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IBonoott 5ur C^efamt^erausgaBe.

Slad^bem bie ftterorijdien ^intetmenfc^aftcn nami^after SDJu»

jüer nod) beten £obe toieber^olt gejammett unb beröffentUd^t

raorbcn finb, bürfte iä) füy.bie ®efamtt)eroii§gabc meiner fd^rift'»'

ftellerifd^enörjeugnijfe mid^ junäd^ft too^l nur gegen ben SSortourf

äu red[)tfertigen l^aben, ba| id^*nod^ lebe. 9Ba§ bort d§ ein 9öt

ber^ietät mit SBol^lttJoUen aufgenommen hjurbe, fönnte mir leidet

al§ ©itelleit angcrcdjnet merben. 3BaI|renb ienen glücEUd^en 24)ten

nid)t§ baran lag, ttJoS bon i^ren Uterarijd^en Stufjeid^nungen ge*

galten würbe, fd^eint e§ mir auf bie emftUd^e SSead^tung ber mei»

nigen angufommen. ®§ toürbe mir fd^toer »erben, bem gu tt)iber«

fpredEien. SSer in biefem S3e!enntnijfe ha^ 3"9^f*ttnbniö einer

(3d)tt)äd£)e meiner fiinftierifd^en 5Irbeiten lefen %u muffen glaubt,

möge biefem 95cbürfniSnad^i8elieben folgen, benn, ttjenn fdiliefeUd^

nid^t aUt^ einmal Aar für fic^ felbft fpridjt, bie Berfe meiner

tunfl burdf) !orre!tc 9luffü^rungen, fomie meine literarifd^en Sir*

beiten burd^ rid^tige§ SSerftanbentoerbcn, fo fommt e§ überhaupt

iiidf)t öicl barauf an, ob man meine «Sd^mäd^e in ben einen ober

ben anbern finben p muffen glaubt.

Db e§ ben auJ8erorbentli(|ften SSemü^^ungen glücEen mirb,

meinen !ünftIerifd^en9Ber!en.burd^ ftete ^ufic^erung forrefter 3luf=»

fü^rungen gu einem maleren Seben in ber Nation gu ber^elfcn,

mu^ id) bem (Sd£)idEfal anl^imftellen; bod^ glaube id^ bicfe S3e*

müt)ungen ju unterftü^n, wenn id^ anbrerfeit§ bafür forgc, "oa^

loenigfteng meine fd^riftftellerifdien Slrbeiten be§ SSortciB aller
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IV «omort.

Sitetaturprobutte, Üarunb überjtdjtürf) bem^ublüum öorjuUegen,

teil^oftig feien. Ünb biefe Sorge burfte mir eingegeben iuerben,

feitbem id) eine immer ern[tlid)ere SeUnalime für meine Ätinft-

jc^riften ma^rna'^m, pgleid) aber ben 9fJad)teiI er!ennen mu^tc,

mit biefen ©rf)riften nicf)t in mo'^lbered)neter Kontinuität, Jonbern

in fef)r berjdiiebenen Reiten unb unter lebtjaft n^edifelnben SSeron^

lajfungen gu i^rer Stbfoffung, bor bo§ ^ubühtm getreten gu fein.

®a nun ober felbft bie üerfd)iebenartigften 93erantaffungen bod)

immer nur ba§ eine SUiotiö in mir njad) riefen, n)el(i)e§ meinem
ganjcn, nod^ fo gerftreuten fdiriftftellerifdien 9Bir!en gugrunbe

liegt, fo füt)tte id) l^ier ba§ S3ebürfni§ einer forgfältig ongeorbneten

SSoUftänbigJeit meiner SSJütteilungen, oon benen biele§ gan§ unbe=

!annt geblieben, bo» meifte aber immer nur inbem einer „SSrofd^ürc"

anljaftenben ©inne einer journaIiftif(i)en@rf(i)einung bead)tet mor-

ben ift.

S)er SBunfd), %u einer folc£)en Sßollftänbigfeit gu gelangen, gob

mit ttjieberum eine geföifferma^en ^3ft)d)ologtfd)e SKettjobe für bie

5lnorbnung ein, bermöge metdier e§ bem teilnetjmenben Sefer er-

ijtUtM foüte, mie irf) über{)aupt auf ben SSeg ber ©djriftftellerei

geriet. Könnte t)ierüber fd)liep(i) nur eine rid)tige Slufgeidinung

meine§ £eben§ felbft boHen 3luffd)Iu^ geben, fo bebiente icf) mid)

für je^t ber SSorteile ber d)ronologifd)en Slnorbnung, tt)eld)er ge-

mä^ meine Stuffö^e bem Sefer in ber 9teif)enfoIge i^rer ©ntftel^ung

borgclegt h^erben. ^ierburd) gemann iä) nod) gwei anbre SSer-

günftigungen, bermöge meld)er id) mir bor bem 9tid|terftuI|Ie fo«-

tootii unfrer £unft))^iIofo^I)en a\§ unfrer ^oeten bon %aci} eine

milbe S3ef)anblung gu erwerben i^offe. S^ämlid), id) entging ber

SSerfud)ung, meine gerftreuten Kunftfd)riften in beräßeife gufammen»
guftellen, 'oa'\i fie ben 9lnfd)ein eines wirfiid^en toiffenfd^aftlid^en

©t)ftem§ t)ätten gewinnen !önnen, h)a§ unfre ^ftf)cti!er bon ^od)

moi)I leidjt afö Unberfd)ämtf)eit bei^anbelt tjoben würben; onbrer-

feit§ aber burfte id| fo, inbem id) eine Slrt bon Sagebud) über olle

meine Strbeiten fü:^rte, oud) meine 2)id)tungen on ber redjten bio»

gro:|Dt)ifc^en (Stelle mit einftreuen, onftott fie etmo in einem befon*

bereu S3onbe gufommenguftellen, woburd) id) jebenfoll§ ben ber*

ad)tunglboIlen ^rger unfrer ^id)ter bon ^rofeffion erregt unb
mir ben SSormurf gugegogen Ijoben würbe, „£):perntejte" mit

fold)en ^oefien, in weld)en bie Wvi\\l (wie bei jener ^robin-

giol=5luffü^rung ber „^Bei^en Sporne") burd) einen „belebten Dialog
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unb eine getüä^Ite 2)i!tion" erfe^t wirb, auf ein Sf^iöeau geftellt

ju ^oben.

2BeI(J)etn Sefer!teife id) mit bieder Sammlung nun gegenüber

§u [teilen tjoben ttjerbc, mu^ mir für bie Söeurteilung md)t nur

meine? 2Birfen§, fonbem aucE) ber im iieutigen ©tabium unfrer

beutfd^en Äulturbemegung fid) gettcnb madienben Elemente, öon

großer Sßid^tig!eit fein. Man i)at ba angefangen, midEi emft^aft gu

nef)men, mo nid)t§ md^r^aft emft genommen mirb, nömlid) in

ber <Bp^ätt unfrer miffenfdiaftltd) fid) gebärbenben SSelletrifti!, in

welcher ^f)iIofopi)ic, 9flaturforfd)ung, ^'^ilologie, unb namentlid)

aud)^oefie mitn)i^iger9Jionier betjanbelt werben, au^er njenn un««

begreifIid)e®rünbe p irgenb einer unbebingten 9lner!ennung bor"

{)anben finb. ^ä) ^dbt bemerft, ha^ biefe§(St)ftem bieberer ©olom»'

nie fid) auf bie^tnnal^me beffen grünbet, ba^ bie bort bcfiprodienen

@d)riften unb SBüc^er bom Sefer nid)t gelefen werben. 3um
ernftUdien ßefen meiner ©diriften :§aben fid^ bagegen foId)e ber-

anlaßt gefüf)It, auf toeld^e meine bromatifd^en ^ompofitioncn bom
Stjeoter au§ mit bebeutenber 2tnregung getoirft l^atten. SSielen

bon biefen burfte e§ nidit p (Sinne geljen, marum id) Stuffä^e

über meine £unft fd^riebe, bie id) ja am beften afö Mnftler felbft

betriebe. (Srft in neuerer ß^it finb mir biele, unb biefe namentüd)

unter "om jüngeren begcgnet,bie aud) bie§ begriffen, marum id)

über meine £unft fd^riebe; fie fanben nämlid^ in meinen ©djriften

eine beffere S8etet)rung über bie burd) mein Äunftfd)affen angeregten

Probleme, al§ in ben 9tu§Iaffungen bon foldien, tt)eld)e felbft in

ber tunft nid^t? fd^affen !önnen. §ier ift man gu bcm ©tauben

ge!ommen, ba^, wer etwa? berftet)e, aud) am beften barüber f|jred)eu

fönne, wie §. 33. ba^, wer fetbft gut gu birigieren wiffe, aud^ anbern

bo§ 2)irigieren am beften §u geigen bermöge. 2)a§ ^^htereffantc

wäre nun, ba| ba§ Urteil über bie Äunft an bieienigen gurüd-

fiele, weldie bie tunft berftet)en, ftatt bafs burd^ ben fonberbaren

3uftanb unfreg ie|igen S3übung§gange§ e§ gur SKeinung warb,

ba§ Urteil über eine @ad)e muffe au§ einer gang onbern ®e»
genb i)erfommen, afö bie <i)a<i)t felbft, nämtid^ etwa au§ ber „ab-

fotuten 95emunft", ober oud^ bem „fid^ felbft ben!enben 3)en!en".

§iergu fanb man bie Slnalogie in unfrem mobernen ©taate, beffen

politifc^c ©ntwidlung c§ mit fid) gebracht !^at, ba| ein (Staate*

mann feine (Srfolge bor benjenigen, weldie gubor feine 9lt)nung

bon if)rer9Kögttd^!eit :^atten, gu red)tfertigen, imb feine SKafiregeln
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bem Urteile berer p uuteriDerfen ^at, tt)el(i)eit erft bei joI(i)en

®elegent)eiten !Ior geinacEjt lüerben niu^, um tt)a§ e§ fidi l^anbelt.

©ilt e§ nun in unfrem %a\k gar ber SDiujü, üon toeld^er jebcr

feinen befonbren (Sinbrud :^ot, oft "otn aHertribiolften, ber ©d^rift*

fteller ®u^!ott) (nac^bem it)m ber £unft^iftori!er £üb!e bie ^^an=

tafie ärgerlich berborben p tjaben fd^eint) fogar nteiften§ einen redt)t

unanftänbigen, fo mufj man begreifen, ba^ bon einem Urteile

be§ Un!unftüerftönbigen burcf)au§ nid)t bie 9iebe fein !önne, imb

bie ajlufif enttt)eber gang au§ ber Saiji ber Mnfte ftreid^en, ober

pgeben, ha!^ fie gerabe erft baburd) jur Eunft mirb, ba| nur

9)lufi!üerftänbige fie funftgemö^ bel^nnbeln.

®§ njar mir felbft oft fd^merälid) unb ftimmte mid) gur SSit»-

terfeit, über meine tunft fd)reiben §u muffen, tt)ät)renb id) fo gern

bon anbern bie§ erfatjren ptte. 3Benn id) mid) enblid) an biefe

SiJötigung gemöfjnte, meü id) begreifen lernte, marum anbere bo§

nid)t fagen lonnten, ma§ gerobe mir eingegeben toar, fo burfte eS

mir mit ber ßeit tvo^ aud) immer flarer mcrben, ba^ ben mir bei

meinem Äunftfd)affen aufgegangenen@infid)ten eine meiter gel^enbe

^ebeutung inne itjo^ne, al§ fie etwa nur einer :probIematifd) bün=

!enben !ünftterifd)en ^nbibibualität beijutegen ift. ^ä) bin ouf

biefem Sßege ju ber 5lnfid)t gelommen, e§ "^anble fid^ t)ierbei um
eine9Zeugeburt ber^unft felbft, bie mir je^t nur al§ einen ©d^atten

ber eigentlid)en tunft tennen, meld)e bem mirflid^en Seben böllig

abl)anben ge!ommen, unb bort nur nod) in bürftigen ^oipulären

Überreften aufgufinben ift. S5er ficE) bon bemjenigen, ber nidE)t

ouf bem SSege abftrafter (5pe!ulation, fonbem bon bem orange

be§ unmittelbaren !ünftlerifd)en S3ebürfniffe§ geleitet, hierüber fidj

!lar geiüorben ift, einem ^offnunggbollen Slufblide gu ben bem
beutfd)en ©eifte borbe^altenen SlRöglic^feiten 5ufüt)ren laffen mill,

ben möge e§ nid)t berbrie^en, mit mir bie SSege ju manbeln, auf

melcf)en id^ gu jenem 5lufblide gelangte. 3^ \dmi §ilfe fteüte

icf) meine 9^ieberfd£)riftert jeber Slrt in ber borliegenben ^Bereinigung

fo gufammen, ba^ er nad) allen (Seiten meiner (Sntmirfelung l^in

mir folgen !ann. ßr mirb bann inne merben, "oa^ er e§ nid^t mit

bem ©ammelmerle eine§ @c£)riftfteller§, fonbem mit ber aufge-

geid)neten Seben§tötig!eit eine§ ÄünftlerS gu tun Ijat, ber in

feiner tunft felbft, über ba§ (5d)ema ^inmeg, i>a^ 2thtM fud)te.

2)iefe§ Seben aber t)eif3t eben bie ma^reSOlufil, bie id) al^ bie

eingige mirflid)e ^unft ber ©egenmart mie ber B^^i^ft er!enne.
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2)enn jie toirb un§ bie ßJcje^c für eine nja^ri^afte Äunft überr

ijoiHJt erft wicber geben. <So ift e§ beftintmt, unb feber mufe

biei mit mir er!ennen, fobalb er bie einzig lebenboß unter un§

fe^t wirlenbe SOhtjil unb i:^re Wa^i nuf alle ©emüter mit bem
$föir!en unjrer l^eutigen £iteratur|)oefie, ja einer bübenben tunft

Dergleid^t, bie nur ncx^ nad^ fremben ©cremen mit unjrem \o tief

gefunJenen mobemen Seben berfe'^ren !ann. '^n bem, bon ber

9Jiufil üerflärten S)rama iöirb aber einft ba§ ^ol! fidf) imb jebe

^unft berebelt unb berfd^önert tt)ieberfinben.

^ieg §um ®ru| bem freunblidien ßefer!

2;tielbftl^ett bei Supern, im ^uli 1871.

NB. S)iefc§SBDrtt)ort ioutbc unter ^2(u0fcI)Iu6 be§ 10. S3anbeg, ber crft

im So'^tc 1883 unb bcg 11. unb 12. SBonbcl, bie erft 1911 pr 9tui-

gabc gelangten, gefcfirtebcn. %\t SBcrIcgcr.
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C^inleitung.

3lm fd^toicrigj'ten fiel mir, al§ Herausgeber meiner gefammel*

ten ©d^riften unb 2)i(^tungen, bie SluSwol^l berfelben für biefen

erften S3anb. Um bie ^txt ber Slbfaffung ber l^ier gegebenen

(Stüde l^atte \ä) nid)t§ weniger im ©inn, qI§ (S(|riftfteIIer ober

5)id)ter gu hjerben, fonbem war meiner ^Reigung nad^ einzig

SÖiufücr, meinem %aä) nad) 9!)hifiEbire!tor geworben. 9fl§ id^

im ^atire 1842 enblid^ mit einer bon mir !omponierten D|3er,

p weld)er id^ mir ben %tT^ felbft üerfcrtigt ^atte, ©lüdE mad^te,

forberte mic^ |)einrid^ ßaube, weld^er^bamall einen fe^r freunb*

fd)oftUd^en 2(nteü an mir nat)m, auf, i^m einen 9lbri| meiner

Sebcn§gefd^id£)te ^u fenben, bomit er fie für bie bon i^m rebi=

gierte „ßeitung für bie elegante Sßelt" öerarbeiten !önne. „5lber"

— fo leitete bamals mein f^reunb bie SSeröffcntlid)ung meiner

bemjufolge i^m jugefd)irften bertroulid^en Slufjeid^nung meiner

SebenSfd^idEfale ein: „ber ^arifer S)rang l^at ben SJhtfüer in

aller ©ile aud£) pm @d)riftfteller gemadjt: id^ würbe bie ßeben§*

f!i§§e nur oerberben, wenn id) baran änbem wollte".

2)iefer „^arifer ®rang" ift ei nun, weldien id^ mit ber

(Sammlung be§ Snl|alt§ biefe§ S3anbe§ meinen f^reunben §ur

notieren Kenntnis bringen woKte, benn in SBa:^r^eit fd^reibt

fid^ au§ biefer ^eriobe meinet Seben§ für mid^ bie erfte

3'Jötigung ju fd^riftfteflerifd^en Slrbeiten :^er.

SBa§ fo artig bon einem ©d^riftfteller bon f^adt) in früherer

3eit fd^on aner!annt würbe, nämlidi, ba^ id) %u fd^riftftellem

berftünbe, bürfte id^ fomit aud^ l^ier nid)t erft nod) befonberS ju

SRtc^arb 358 agner, (Sämtl. ©döriftcn. V.-A. I. 1



Einleitung.

cntfdjulbiöcn nötig l^aben. 9Kan fcEixeibt ül^r feine ^nft, \o

gut mon e§ bexjtel^t: bo§ tft je^t jogar ollgemeiner ertaubt, al§

bie§ bem fc^riftfteüerijdien ©tÜe unfrer Uterarifd^en ß^it pwi
'

SSorteil gereid)t. 9{ber ba^ id^ mir, um bem ^auptjiüede biefer

(Sammlung p entjpredEien, aud) ben 5lnj(f)ein geben mu^, al§

S>id^ter mid) pr ^ead^tung bringen ju moüen, wirb mir grofee

8Serbrie^ttd)!eiten jujiel^en. ^n ber jid^eren SSorauäjidit ^ieröon

-l^ätte id^ mid^ bor allem toolji ber SöHtteüung meines 2;ejte§

pr Oper „Olienji" enthalten foHen. |)ätte id^ bei ber Slbfaffung

biejeä D^)embud)e§ nur im minbeften bem (S^rgeige gefrö^nt,

mir bie Muren eine§ ^id^terS gu geben, fo ttjürbe id) nad^ bem
©taube meiner bamaügen S3übung e§ mo"^! bereits ermöglid^t

f)aben, nid^t öi)m einigen (Srfolg für S)iftion unb SSerS mid^

genügenb forrelt gu ä«gßn, waS mir bei ber SluäfüJ^rung eine§

früheren D^jemtejteS: „S)a§ SiebeSberbot" fogar fd)on in bem
SKa^e gelungen toai, ha^ mir bieS felbft bie Slnerfennung

meines oben genannten fonftigen f^reunbeS eintrug. |>iergegen

ift e§ mir nun aber nidjt unbele^renb, ben ©riinben nad^ju*

gelten, tütlä)t mir bei ber Slbfaffung beS SejteS bon „S^ienji"

eine fo auffölUge 8Semad)Iäffigung ber ®ütion flnb beS SSerfeS

p geftatten fd^ienen. ©iefe leiteten fid) bon fe:^r fonberbaren

SSo:^mei)mungen t)er, njeldE)e id^ um jene ^dt an ben D^jem

unfreS bamaügen 9?epcrtoireS mad)te. ^ä) i)atte nämlid^ ge*

funben ba^ ftümpert)aft fd^ted)t überfe|te frangöfifdie unb ita»

lienifd^e Dpern burd) bie 6Ienbig!eit ber l^ierbei gutage tom'

menben 2)tftion unb SSerfifüotion, fobalb baS ©üjet felbft ein

njirfungSboIIeS S^eaterftücE auSmad)te, über jebe S3ead)tung ber

SBorte unb ber 9?eime l^in burctiweg effe!tuierten, ttJäl^renb bie

SSemül^ungen bon fadEjmäfeigen 2)id)tem, bem ^ontponiften an*

ftänbige SSerfe unb 0ieime gu liefern, felbft ber bortrefflid^ften,

ja ebelften 2Jhifü nie p ber aüererft notwenbigen SSirhmg

eines guten 2I)eaterftüdeS ber^elfen !onnten, fobalb biefeS eigent*

\id)e (Stüd eben mi^glüdt mar. ^^n biefer §infid^t l^atten mid^

g. 93. bie „^effonba" unb bie „®urt)anti)e" in fet)r bebenflid^er

SBeife ju einem S^Jadifinnen gebrad)t, meld^eS für je^t fei^r balb

in eine berjhjeifelte ©timmung bon leid^tfertigfter Xenbenj um*

fd)lug. ^a id) mid^ felbft nad) einem glüdlid^en ©rfolge auf

bem 2t)eater fetjnte, fa^te mid), fobalb id^ auf Opemtejte auS*

ging, ein böHiger 5lbfd)eu bor t)ie unb "oa mir ;präfentierten fo*
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genonnten „fd^önen SSerfcn unb giexftd^en 9f{eimcn". hiergegen

griff td^ naä) jeber ©xjäl^Iung, iebem Oioman, nur in ber Wy
fid^t, mir barauä ein tüd^tige§ Si^eaterftüdE für eine SJhijif, toeld^e

toieberum mit mufiloIifdEjer ©d^önrebnerei gar nid^t§ p tun

l^oben foUte, juftonbe ju bringen.

^ä) glaube nun red^t bejonnen §u berfol^rcn, wenn id^ ge*

rabe bon biefem @tanbe meiner filnftterifd^en ©nttoidttung au^
gel^e, um meinen fj^eunben ben regelmäßigen SSerlouf berfelben

ju geigen. 2)er „afttenji" möge fomit al§ hcS mufilalifd)e

2;i)eoterftüdt* angefe^en »erben, bon ttjeld^em meine weitere

SluSbUbung jum mufüalifd^en ^ramatüer, ol^ne jebe S3eru^rung

be§ eigentlid^en ^d^ter-S(K6tier§^ i^ren f^ortgang nol^m. Sßo§

biejen SBeg üon ber oben bejeid^neten leidEftfertigen 2:enben§

bolb ah' unb einer benju^ttioH emfteren 9Ud)tung gufit^rte, wirb

ber teilnet)menbe Sefer beutlid^ ber f^olge bon Stobellen unb

2luffä|en entnel^men, weld^e id^ in biefem erften SSanbe gwifd^en

bem S;ejtbuc£)e be§ „attengi" uiü) ber ©id^tung §um „f^li^öenben

§oUänber" fteüe. 60 weit meine Kenntnis reidtjt, bermag id^

im Seben !eine§ ^nftlerS eine fo auffollenbe Umwanblung,

in fo furjer ß^it boübrad^t, §u entbedfen, al§ fie ^ier bei bem

SSerfaffer iener beiben Dptxn fid^ s^igt, öon benen bie erfte

!aum beenbigt war, al§ bie gweite faft fertig fd£)on borlag.

QJewi§ aber bürfte ber berwanbtfd^aftlid^e 3^9 beiber Slrbeiten

bem aufmer!fam ^rüfenben bennod^ nic^t entgelten. 5)a§ wir*

hingSbolle „2:^eoterftüd" liegt bem „^liegenben ^ollänber"

gewiß nid)t weniger gugrunbe, al§ bem „Seiten 2;ribunen".

Shtr fil^lt woi^l jeber, hali^ mit bem Slutor etwas S3ebeutenbe§

üorgegangen war; bieHeid^t eine tiefe ©rfd^ütterung, iebenfaHä

eine l^eftige Um!e^r, ju weld^er ©e^nfud^t wie ©{et gleid^mäßig

beitrugen. 3^ barf ^offen, baß ber „S)eutfd^e SJhififer in

$ari§" l^ierüber genügenben Sluffd^luß gibt.

*) Slugerbem erfel^e id^ in bet SSorfUrning biefel D|jcmbuc^e§ nad^

feiner öoUft an b igen ^foffitng aud^ ein SWittel gut Serid^tigung be§

Urteilet betienigen, »eld^e bie Dpet nur in ber bei i^ren ie^igen

2luffü:^tungen auf bem ^eatex beliebten SSerftümmelung lennen, unb

balier über bie l^ierbutd^ |)Ium^j geböuften, groteglen ©ffelte erfd^teden.
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(S3t§ 1842.)

^ä) tietfee SBü:^elm Otidiarb SBagner unb bin ben

22. 2Jtoi 1813 in £ei^)sig geboren. äJiein SSoter toar ^oüsei*

Slftuoriug unb ftorb ein :^Qlbe§ ^a^r nodt) meiner ©eburt. SKein

©tiefbater, Subttjig ®et)er, war (Bä)au\p}f:Ui unb SKaler; er l^at

aud^ einige fiuftjpiele gejd)rieben, njorunter ba§ eine: „2)er bettle*

:^emitif(i)e Äinbermorb" &IM mad^te: mit it)m gog meine f^amilie

nad) S)re§ben. ©r hJoUte, id) follte 2KaIer werben; id) mar aber

je^r ungefd)i(ft im 3ei<i)nen. Slud) mein ©tieföatcr [tarb geitig,

— id) mar erft fieben ^ai)x. ^rg bor feinem %obe l^atte \ä):

„Üb' immer ireu unb 9flebli(i)!eit" unb ben bamafö gang neuen

„3wngfem!rans" auf bem tiabier ffielen gelernt: einen Sag
öor feinem Sobe mu^te id^ it)m beibeS im S^iebenjimmer bor»

f|)ielen; id^ Ijörte if)n ba mit fd£)toadE)er ©timme gu meiner SWutter

fagcn: „©otlte er bieUeid)t Talent gur SOlufi! t)aben?" 9lm

frühen Äorgen, afö er geftorben mar, trat bie SOZutter in bie

^nberftube, fagte jebem ber Äinber etma§, unb mir fagte fie:

„%iä bir l^at er etma§ mad)en mollen". 2^ entfinne mid),

ha^ \ä) mir lange ßcit eingebilbet tjdbe, e§ würbe etma§ au§

mir werben. — ^ä) !am mit meinem neunten 3al)re auf bie

2)re§bner Äreugfd^ule: id) wollte ftubieren, onSIJhtftf würbe nid^t

gebad)t; gwei meiner ©d^weftem lernten gut Älaöier Jpielen, id^

I|örte ii^nen gu, ot)ne felbft ^Iabierunterrid)t gu ert)alten. ^ä)t^

gefiel mir fo wie ber „§reifd)ü|": id) fol) Äeber oft bor unferm
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|)auje borbeigetjen, toenn er avä ben groben !am; ftctö betrad)«»

tete icf) t^n tntt fjeiltger ©djeu. ©in ^ou^Iel^rer, bcr mir ben

gomeliuS 9^e:pol ej^Ujierte, tnufete mir enblid^ aud^ 0abier«

ftunbcn geben; !aum ttjar id) über bie erften f^ingerübimgen !^in='

ou§, fo ftubierte id^ mir l^eimlid), guerft ol^nc ^joten, bie Duöertilre

§um „^reijd)ü|" ein; mein Seigrer l^örte bcS einmol unb fagte:

au§ mir ttjürbe ni(i)t§. ®r l^atte red^t, id| i)Qbt in meinem Seben

nicf)t 0abierj[t)ieIen gelernt. %in f^ielte id^ nur nod^ für mid^,

nidt)t§ h)ie Duüertüren, unb mit bem gräuftd^ften f^ingerfo^e. (S§

war mir unmöglid^, eine ^ajjage rein ju f^Jielen, unb id) befam

beli^alb einen großen 2lbfd)eu bor allen Saufen. SSon SO'lojart

liebte id) nur bie Dubertüre gur „B'^w'^wflöte"; „2)on ^iion"

war mir juwiber, todl "oa italienifd^er Xejt barunter ftanb; er

!am mir fo Iclp:pifd) bor. — S)iefe SSejd^äftigung mit SOlufü mar

aber nur gro^e S^Jebenfad^e: @ried)ijd), Sateinifd), S!3l^ti^oIogie

unb alte ©efd^id^te maren bie |)auptfad)e. $jd^ mad^te aud^ ®e*

btd)te. (Einmal ftarb einer unfrer SÄitfd^üler, unb bon ben

ße^rem mürbe an un§ bie Stufgabe gefteHt, auf feinen 2;ob ein

@Jebid)t gu mad)en; ba§ befte foüte gebrudt merben: — haä

meine mürbe gebrudt, jebod^ erft, nad)bem id^ bieten ©d)wulft

barau§ entfernt l^atte. ^ä) toox bamal§ elf ^(äftt alt. 9ton

tüollte id) ®id)ter merben; id^ entwarf Slrauerfpiele nad^ bem
SSorbilb ber ®ried)en, mop mid^ \)Qä S9e!anntioerben mit 2tpel§

Sragöbien: ^olijiboS, bie ^tolier ufm. antrieb; babei galt

\6) in ber @d)ule für einen guten Äo^jf in litteris: fd^on in

5:ertia l^atte id| bie erften gmölf 95üd^er ber Dbtjffee überfe^t.

Einmal lernte id) aud^ ©nglifd^, unb jmar blof; um @l^a!ef|»care

gan§ genau !ennen ju lernen: id) überfe|te 9lomeo§ SKonolog

metrif^. S)a§ ©nglifd^e lie§ id£) ^dü) mieber liegen, @balefi>jeare

aber blieb mein SSorbüb; ic^ entwarf ein großes Srauerfpiel,

toeld)e§ ungefäl^r au§ ^omlet unb Sear jufammengefe|t war;

ber ^lan war anwerft großartig; gweinubbiergig SRenfd^en ftar*

ben im SSerlaufe be§ @tüde§;, unb id) fal^ mid^ bei ber äuS*

fü^rung genötigt, bie meiften al§ ©eifter wicberlommen ju

loffen, weü mir fonft in bpn legten SÖten bie ^erfonen auäge*

gangen wären. iiefeS ©tüd befd^äftigte mid^ jwei ^o^re lang.

3d^ berlie^ barüber S)re§ben unb bie ^eujfd^ule, unb !am na^
Seipjig. 9luf ber bortigen Sttfolaifd^ule fe|te man mid^ nad^

Sertia, nad^bem id^ auf ber ^eäbner Äreu$f(^ule fd^on m©er
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hinba gefeffen; biejer Umftanb erbitterte mid^ \o \e^x, ba^ iä)

bon ba an alle ßiebe gu ben ^t)iMogifd)en ©tubten fahren Ite^.

^ä) tuarb faul unb lüberlid), blo^ mein grofee§ Sirauerf^jiel lag

mit noc^ am ^ergen. SBäi)renb id) biefeä üoücnbete, lernte td^

in ben Seipgiger @ehjanbt)ou§Ionjerten juerft 93eet^obenjd^e

9Jiufi! lennen; i:^r ©inbrudE auf mid^ mar allgetnaltig. Slud^ mit

SKogart befreunbete id^ mid), gumal burd) fein 9fiequiem. S3eet*

:^oöcn§ SWufi! gu „Sgmont" begeifterte mid) fo, ba^ idt) um aUe§

in ber Seit mein fertig gettJorbene§ Srauerfpiel nid)t anber§

bom (Sta:pel laufen laffen mollte, al§ mit einer ät)nlid)en SJhtfif

berfel^en. ^d^ troute mir ot)ne alteg S3eben!en gu, biefe fo nötige

aJhifü felbft fdfireiben gu !önnen, t)iett e§ aber bod) für gut, mid)

gubor über einige ^auptregeln be§ ®eneroIboffe§ oufguüären.

Um bie§ im ^luge gu tim, liel) id) mir auf ad)t Sage Sogier§

SJiet^obe be§ ®eneralbaffe§ unb ftubierte mit Eifer barin. S)a§

©tubium trug aber nid)t fo fd^nelle grüd^te, a\§> id) glaubte;

bie (Sc£)mierig!eiten be§felben reijten unb feffelten mid^; id) be*

fd^lofe 2Jlufi!er gu merben. — SCßä:^renb bem mar mein großes

Sirauerf^iel bon meiner f^amilie entbedt morben: fie geriet in

gro^e S3etrübni§, meil am S^age lag, ba^ id) barüber meine

©djulftubien auf iia^ ®rünblid)fte bemadE)läffigt l^atte, unb td^

marb fomit gu fleißiger f^ortfe^ung berfelben ftreng angei)alten.

2)a§ l^eimlidie ®r!enntni§ meinet S5erufe§ gur Tbx\\t berfd)mieg

id) unter fold^en Umftänben, lontponierte nid^t^beftomeniger aber

in aller (Stille eine ©onate, ein Ouartett unb eine 5lrie. 21I§

id^ mid^ in meinem mufi!alifd)en ^ribatftubium l)inlönglid) l^cran-

gereift füllte, trat id) enblid^ mit ber ©ntbedfung berfelben iftt"

bor. ^Ratürlid) l)atte id) nun l^arte täntpfe gu befleißen, ba bie

Steinigen aud^ meine 9f?eigung gur äJiufi! nur für eine flüd)tigc

Seibenfd^aft l)alten mußten, um fo mei^r, ha fie burd) !eine SSor-

ftübien, befonbcrä burd) etma bereite erlangte f^ß^ttgleit auf

einem ^juftrument, gered^tfertigt mar. ^^ ^ox bamalS in meinem
fed^gei^nten $5a:^re^ unb gumal burd) bie Seftüre §offmann§ gum
tollfien SD^t)ftigi§mu§ aufgeregt: am Sage, im ^albfd)lafe l^atte

id) SSifionen, in benen mir ©runbton, Serj unb Duinte leibl)aft

erfd^ienen unb mir i^re mid^tige SSebeutung offenbarten: ma§ id^

ouffd)ricb, ftarrte bon Unfinn. ©nblid) mürbe mir ber Unter*

rid^t eines tüd)tigen HJhtfüerS zugeteilt; ber arme 9Kann l^atte

grofee ffiot mit jtnir; er mufete mir er!lären, ba|, tbog \ä) für



<autobiogto^]^tfd^e ©ftgäc.

feltjome ©eftalten unb ©etöoltcn l^iclt, $5ntcrt3oHe imb SlSorbc

feien. SBa§ !onnte für bie ^ülemigen betrübenber fein, afö ju

erfai^ren, ba^ id) audi in biefem ©tubium mid^ nad^Iäffig unb

unorbentlid) ewieS? SJlein ße^rer fc^üttette ben ^o^f, unb e§

lant fo ^ttavt^, al§ ob aud^ l^ier ntd^ts ©efd^eiteS au§ mir »er-

ben Würbe, kleine Suft jum (Stubium erlcd^mte immer mel^r,

unb id^ jog bor, Dubertüren für gro^e§ Drd^efter ju fd^reiben,

bon benen eine einmol im ßej!p§iger 2:^eater aufgeführt »urbe.

2)iefe Duöertüre toat ber ^uIminotion§;punIt meiner Unfinnig*

feiten; id^ t)atte fie eigentlid^, jum notieren SSerftänbni§ be§-

jenigen, ber bie Partitur etwa ftubieren ttjollte, mit brei ber*

fd)iebenen Sinten fd^reiben tooUen, bie ©treid^tnftrumente rot,

bie ^oIjbIa§inftrumente grün unb bie S3Ied|inftrumente fdEjtoarä.

S3eet:^oben§ neunte ©^mptionie follte eine ^eijelfdie (Sonate

gegen biefe tounberbar !ombinierte Duöertüre fein. SSei ber 2luf-

fü^rung fd^abete mir befonberg ein burd) bie ganje Dubertüre

regelmäßig alle öier Safte wieberfe^renber ^aufenfd^Iag im

^orttffimo: ba§ ^ublifum ging au§ anfänglid^er SSerhJunberung

über bie |)artnädRgfeit be§ ^aufenfc^Iäger§ in unöerl^olenen

Unwillen, bann aber in eine mitf) tief betrübenbe ^eiterfeit über.

2)iefe erfte Sluffül^rung eine§ bon mir fomponicrten ©tüdEe§

hinterließ auf mid£) einen großen ©inbrudf.

'Sbin lam ober bie ^ulirebolution; mit einem (Sdt|lage mürbe
id) Sflebolutionär unb gelangte gu ber Überzeugung, ieber :^alb-

weg§ ftrebfame aJlenfd^ bürfte fid^ au§fd^ließlid| nur mit ^olitif

befdjäftigen. 3Rir mor nur no(| im Umgang mit :politifdben

Siteraten mol^l: id) begann aud^ eine £)ubertüre, bie ein :poli-

tifd)e§ 3:^ema be^anbelte. ©o berließ id^ bie ©d^ule unb bejog

bie Uniberfität, jmar nid^t me^r, um mid^ einem f^afultätsftubium

p mibmen — benn pr Söhifif mar id^ nun bennod^ beftimmt—
fonbem um ^^ilofo^l^ie unb ^petif p l^ören. SSon biefer ®e*
legenl^eit, mid^ §u bilben, ^irofitierte id| fo gut al§ gar nid^t; mol^l

ober überließ id^ mid^ allen ©tubentenau§fd^meifungen, unb
Stüor mit fo großem ßeidjtfinn unb fold^er Eingebung, ha^ fie

mid) bolb onmiberten. 2)ie 9Jieinigen l^otten um biefe 3ßit große

9?ot mit mir: meine SJhifiif l^otte id^ foft gän^lid^ liegen loffen.

S3olb fom id^ ober jur ^efinnung; id^ füllte bie Stotmenbig*

feit ene§ neu %u beginnenben, ftreng geregelten ©tubimng ber

3Kufif, unb bie SSorfel^ng ließ mid^ ben red)ten ^ffiaxm finben,
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bet mir neue Siebe pr (Sad)e einflößen unb jie burdC) ben grünb-

lid^ften Untemd)t täutetn foUte. ®iejcr 9Jiann toax Xt)eobor

SBeinlig, tantor an ber 2^oma§f(i)uIe ju Seipjig. 9f2adt)bem

i(i) tnid) li>ot|l fd)on gubor in ber f^uge üerjud^t l^atte, begann id)

jebod) erft bei it)m bal grünblidje ©tubium be§ tontrapunüg,

h)eld^e§ er bie glüdtid^e (Sigenfdioft ht\a^, ben ©d)üler ji)ielenb

erlernen p lajjen. $5n biejer ^tit lernte id) erft SKojart innig

er!ennen unb lieben, ^d) !om^)onierte eine ©onate, in weldier

iä) ntid^ öon allem ©(fjwulfte lo§mac£)te unb einem natürlichen,

unge§h)ungenen ©a^e überlief. S)iefe l^ödjft einfad)e unb be*

jdjeibene Slrbeit erfd^ien im S)rud bei S3reitfo^)f unb ^ärtel.

9Jlein ©tubium bei SBeinling ftjar in hjeniger al§ einem t)alben

^a'^re beenbet, er felbft entliefe mid) au§ ber Seigre, nadjbem er

mid) jo weit gebrad)t, bafe id) bie fdiwierigften Slufgaben be§

Äontra:pun!t§ mit Seic^tig!eit p Bfen imftanbe war. „2)a§,

nja§ ©ie jic^ burd) biejeS trodene ©tubium angeeignet l^aben,

l^eifit: ©eibftänbtg!eit", fagte er mir. ^^n bemjelben l^alben

^ai^xt !omponierte id) aud) eine Duöertüre nad) bem je^t

etwas bejjer bon mir üerftanbenen SSorbübe S3eet:^oöen§, h)eld)e

in einem ber Seipgiger ®ewanbt)au§!on§erte mit aufmunternbem

S5eifaÜ gefpielt würbe. S^Jod) mel^reren anbern 3lrbeiten mad)te

id) mid) benn aud) an eine ©t)m:p{)onie: an mein ^avipt-

öorbilb, S8eet:^oben, jd)lofe jid) SUlogart, gumal jeine grofee C dur*

©t)mpl^onie. Älarl^eit unb ^aft, bei mand)en fonberbaren 2lb*

irrungen, war mein SSeftreben. 9Kit ber fertigen ©^mpl^onie

mad^te id) mid) im ©ommer 1832 auf p einer 9leife nad) SBien,

au3 !einem anbern B^^^de, als um biefe fonft fo ge:priefene

SKufÜftabt flüd)tig !ennen §u lernen. SBaä id^ bort forte unb

faf), l^at mid^ wenig erbaut; wol^in id) !am, l^örte id) „3'^^'i"

unb (Strau|fd)e Potpourris über „3ampa". SSeibeS — unb be-

fonberS bamalS — für mid^ ein ©röuel. Sluf meiner 9?üdreifc

berweüte id^ einige ^di in ^ag, wo id^ bie S3e!anntfd)aft S)ion^S

SeberS unb Somafd^efö mad)te; erfterer liefe im SE^onfer»

batorium mel^rere meiner Äom^jofitionen, unter biefen meine

©t)ntp!^onic, fpielen. 2lud§ bid)tete ic^j bort einen D^jemtejt

tragifd^en 3lnf)altS: „2)ie |)od)äeit". ^6) weife nid^t mel^r, Wolter

mir ber mittelalterlid)e ©toff gefommen war; ein wai^nfinnig

ßiebenber erfteigt \)a§ g-enfter jum ©d)lafgemad^ ber S3raut feines

fJreunbeS, worin biefe ber 2ln!unft beS SSräutigamS :^arrt; bie
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SSraut ringt mir bem 0lajenben unb ftürgt it)n in ben ^of l^inab,

wo er gerfd^mcttert feinen ©eifl aufgibt. SSei ber 2:otenfeier

finft bie 93rout mit einem ©d)rei entfeelt über bie Seid^e l^in.

S'Joii) Seip^ig äurüdfgefommen, !omponierte iä) fogIei(i) bie erfte

9Jummer biefer D^er, toeldie ein gro^e§ ©ejtett enthielt, worüber

Sßeinttg feijr erfreut tt)ar. SDleiner @c£)tt)efter gefiel taä S3ud^

nic^t; \ä) bernid^tete e§ f:purIo§. — ^^m $5anuar 1833 tourbe

meine ©tintpl^onie im ©ewanbt|au§!onserte aufgefül^rt unb er*

l^ielt öiel oufmuntemben SSeifaH. 2)QmaI§ würbe id) mit Saube

befonnt.

Um einen S3ruber gu befud^en, reifte iä) nad^ SBürjburg unb

blieb bog gange ^oü^i 1833 bort; mein trüber mar mir al§

erfot)rener ©änger bon 2Bid£)tigfeit. ^d) !om:pomerte in biefem

'^aifxt eine breia!tige romantifdie Dptx: „S)ie ^^een", p ber

id£) mir ben 2;ejt nad^ ®o§§i§: „2)ie f^rau afö ©d^Iange" felbft

gemadjt tjatte. S3eet:^oben unb SSeber waren meine SSorbilber:

in ben @nfemble§ war üiele§ gelungen, befonberS berfprad^ ba§

finale be§ streiten 2l!te§ gro|c Sßßirfung. ^n Äonjerten gefiel,

toa^ iä) ou§ biefer D^jer in S35ür§burg ju l^ören gab. 3Jiit meinen

beften Hoffnungen auf meine fertige Slrbeit, ging idt) im 2lnfang

be§ Sa|re§ 1834 nac^ ßei^jig jurüdE unb bot fie bem ®ire!tor

beg bortigen 2:^eater§ jur 2luffüt|rung an. %xo^ feiner anfäng-

lid) erfiärten $8ereitwülig!eit, meinem SSunfd^e ju wülfatiren,

mufete id) jebod) fet)r balb biefelbe (Srfal)rung ma^^en, bie l^eut*

jutage jeber beutfd^e D|)em!om:ponift p gewinnen l^at: wir

finb burd^ bie (Erfolge ber ^^ran^ofen unb $5taliener auf unfrer

l^eimatüd^en SSiü^ne au^er ^ebit gefegt, unb bie 5luffÜ^rung

unfrer Dpttn ift eine §u erbetteinbe (ijunft. 2)ie Sluffü^rung

meiner „%etn" toaxh auf bie lange SSartE gefd^oben. SBdl^renb bem
l^örte id^ bie 2)etirient in JöelliniS „9flomeo unb ^vlit" fingen:

— id^ mar erftaunt, in einer fo burd^auS unbebeutenben SKuftf

eine fo au^erorbentlid^c ßeiftung ausgeführt §u feigen. S^ ge*

riet in S^^ß^fcl ^^^ i>ic SSal^I ber SRittel, bie p großen @r*

folgen führen !önnen: meit entfernt mar id^, SSeHini ein grofeel

Sßerbienft guguerfennen; nid^tsbeftoweniger fd^ien mir aber ber

©toff, au§ bem feine älfhtftf gemad^t mar, glüdttid)er unb geeig-

neter, warmes Seben ju öerbreiten, als bie ängftiid^ beforgte

@ewiffert^aftig!eit, mit ber mir S)eutfd^e meift nur eine geqimite

(Sd^ein»S2Sa]^r|eit juftanbe brod^ten. 2)ie fd^toffe 6;^ara!ter*
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lojig!eit unjerer l^eutigen $5taUener, jotütc ber frtbole ßcid^tftnn

ber neueflen f^rangofen fdjienen mir htn emften, gelüifjenl^often

^eutfd^cn aufjuforbem, fid) bet glücHidicr getoäpen iinb üu^
gebilbeten 3D^itteI feiner S'Jebenbu^Ier ^u bemäd^tigen, um e§

il)nen bonn in §eröorbringung toastet tunftoerfe entfdjieben

jubor iu tun.

5)amafö hjar id) einunbätoanjig ^cä^xt alt, ju SebenSgenufe

unb freubiger Söeltanjdiauung aufgelegt; „^Irbing^etto" unb

„bo§ junge ©uro^a" f^idten mir burd) oUe ©lieber: Xeutfd^-

lanb fdiien mir nur ein fe^r Heiner Seil ber SBelt. Slu§ bem
abjlraften aJltiftisiSrnuä ttjar id) :^erau§ge!ommen, unb id) lernte

bie SKoterie lieben. (Sd)önt)eit be§ ©toffe§, SS3i| unb ©eift toaren

mir l^errlid^c S)inge: n)a§ meine SlJhifi! betraf, fanb id) beibcS

bei ben ^^talienem unb ^rangofen. ^d) gab mein Sßorbilb, SSeet-

l^oben, auf; feine le^te ©t)m|)t|onie erfd)ien mir afö ber (3d)Iufe-

ftein einer großen iunftelDod)e, über hjeld^en t)inau§ feiner p
bringen bermöge unb innerl^alb beffen feiner jur ©elbftänbig-

leit gelangen !önne. 2)a§ fd)ien mir aud) SlJlenbeföfotin gefül^It

gu ]^aben, al§ er mit feinen Seinen Ord^efter-tom^jofitionen

tjerbortrat, bie gro^e abgefd)loffene f^orm ber S3eet^obenfd^en

©t)m:|3t|onie unberüJ)rt laffenb; e§ fd^ien mir, er hjoüe mit einer

Heineren, gän^lid^ freigegebenen ^orm beginnenb, fid) eine

größere felbft erfdiaffen. — STtteS um mic^ l^erum !am mir mie

in ©ä'^rung begriffen bor: ber ©äl^rung fid) gu überlaffen, bünite

mid) ba§ SiJatürlid^fte. 5luf einer fdjönen ©ommerreife in bie

bö^mifd^en Söäber entnjarf id) ben $Ian gu einer neuen Dptt:

„S)a§ Siebe§berbot", möju ic^ ben ©toff au§ 6:^a!ef))eare§:

„SKa^ für 'SRa%" entnot)m, nur mit bem Unterfd)ieb, bofe id^

t^ ben barin bor:^errfd)enben (Smft benahm unb i^n fo red^t

im ©inne be§ jungen ©uro^ja möbelte: bie freie, offene ©inn-

Hd^feit erl^ielt ben ©ieg rein burd£) fid£) felbft über puritanifd^e

^eud^elei. — %idc) im ©ommer beffelben ^a^it^, 1834, na!^m

ic^ bie SUhifübireltorftelle am 9Jiagbeburger i^eater <in. itc

pKä^ä^t Slnmenbung meiner mufi!aUfd)en Äenntniffe für bie

gunition eine? Dirigenten glüdte mir fe^r balb: ber munber-

\\ä^t SBer!e:^r mit ©ängem unb ©ängerinnen i^inter ben ^-
ftffen unb bor hen £am:pen entf^jrac^ gang unb gar meiner ^Jei-

gung ju bunter ^erftreuung. 2)ie Äompofition meine? „Siebes»

berboteS" mürbe begonnen, ^n einem ^on^ert füt)rte iä) bie'

*
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Dubcrtüre p meinen „f^een" ouf; fie gefiel fel^r. 2;ro^bem

öerlor id^ hcS SSel^agen an biefer €)ptx, unb ha iä) jumal meine

9tngelegen!^eiten in Seipgig nid^t mel^r ^jerfönlid^ betreiben fonnte,

fafete idE) balb ben ©ntfd^Iu^, mid) um biefe Slrbeit gar nid^t

mei^r p Befilmmem, ba^ ^ie^ fo biel, oI§ fie aufgeben. 3"
einem 2reftf))iel für ben 9?euia:^r§tag 1835 mad^te id^ im ^^^^uge

eine SD'hifiif, toeld^e allgemein anf^jrad^. S)ergleid^en- leid^tgettjon-

nene (Srfolge beftärften mid^ fel^r in ber Slnfid^t, \)a^, um ju

gefallen, man bie 9Jlittel burd^auS nid^t gu flntpulö§ erlägen

muffe, ^n biefem ©inne !omponierte id^ an meinem „Siebes*

üerbot" fort; frangöfifd^e unb italienifdie 9ln!Iänge p bermeiben

gab id^ mir nid^t bie geringfte SDWt^e. 9luf einige 3ßit barin

unterbrod^en, nal^m id^ bie Äom^jofition im SBinter 1835 gu

1836 mieber auf unb beenbete fie !urj bor bem 2lu§einanber-

gei^en ber D^jemmitgliebet be§ 3Kagbeburger 2;:^eater§. SJJir

blieben nur nod^ gwölf %aQt bi§ %vm Slbgange ber erften ©änger
übrig; in biefer 3ßit mufte alfo meine D^jer ftubiert »erben,

wollte id^ fie nod^ bon i^nen aufführen laffen. SJiit mel^r Seid^t*

finn afö Überlegung lie^ id^ nad^ je^ntägigem ©tubium bie D^jer,

weldEie fel^r ftar!e «Partien l^atte, in ©§ene gelten, idt) bertraute

bem Souffleur unb meinem ^rigentenftabe. S;ro|bem !onnte

iä) aber bod^ nid^t berl^inbem, ba§ bie ©änger i^re Partien

!aum ^alb au§h)enbig teuften. S)ie SSorfteÜung war allen wie

ein 2;raum, !ein äJlenfd^ fonnte einen SSegriff bon ber ©ad)e

befommen; bennod^ würbe, rocS l^dbweg gut ging, gehörig

ap^)Iaubiert. ©ine zweite SSorflellung !am au§ berfd^iebenen

©rünben nid^t pftanbc. — S23äi^renb bem l^atte fid^ benn aud^

ber ®mft be§ ßebenS bei mir gemelbet; meine fd^neü ergriffene

äußere @elbftdnbig!cit l^tte mid^ iu 2or:^eiten aller 2lrt ber-

eitet, ©elbnot unb ©d|ulben quälten mid^ auf aßen ©eiten.

®§ fam mir bei, irgenb etwoä Sefonber^ %u wagen, um nid£)t

in ba§ gewöi^nlidEie ©eleiS ber Stot ju geraten, ^ä) ging o^ne

alle 5lu§fid^tcn nad^ SSerlin, unb bot bem S)tre!tor be§ ^önig*

ftdbtifd^cn 2:!^eater§ mein „ßiebeäberbot" pit Sluffü^rung an.

Slnfänglid^ mit ben beften Sßerf^)red£)ungen aufgenommen, mufete

id£) na^ langem §irt^alten erfoi^ren, ha^ !einc bon i^nen rcblid^

gemeint war. ^n ber fd^ümmften Sage berlie^ id^ SSerlin, um
mid^ in Königsberg in ^eu^en um bie 3Jhxfabire!torftefle am
bortigen 2^eater pi bewerben, bie id^ fjjäterl^in aud^ erl^ielt.
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Xort l^eirotete iä) nod) im ^erbft 1836, unb gtüar unter ben

mipdtiften äußeren 3Ser:^äItmfjien. ®o§ ^ot)r, tDeId)e§ id^ in

Königsberg gubradjte, ging burd) bie !leinlici)ften (Sorgen gäng-

liä) für meine Kunft üerloren. ©ine einzige Dubertüre fc£)rieb

id): Rule Britannia.

^^m ©ommer 1837 bejiuc£)te id) S)re§ben auf eine htrge 3eit.

®ort brod)te mid) bie Seftüre be§ S3ultt)erfd)en 9f?oman§ „9f?ienäi"

hjieber auf eine bereite ge'^egte £iebling§ibee gurüd, ben legten

römifdjen Sribunen gum gelben einer großen tragifd)en-D:per

gu moc^en. S)urd) tt)iberlid)e äußere SSer^ältniffe baran öer-

l^inbert, befd)äftigte id^ mic^ ober nid)t weiter mit Entwürfen.

^m ^erbfte biefeS ^afju§ ging id^ nac^ 9liga, um bie ©teile

be§ erften 9}lufi!bire!tor§ bei bem unter §oUei neu eröffneten

2;^eater anzutreten, ^ä) fanb ha üortrefflidie SKittel für bie

Dptx berfammelt, unb mit bieler Siebe ging id^ an bie SSertoen-

bung berfelben. SJle^rere Einlagen in D^jern finb für einzelne

©änger in biefer 3eit bon mir !om))oniert morben. Slud^ mad^te

id) ben Xejt ^u einer gmeialtigen !omifd)en D^er: „®ie glüd-

Iid)e S3ärenfamilie", voo^u id) ben ©toff au§ einer ©r^äl^Iung

ber taufenb unb einen S^ad^t entnatjm. ©d^on l^atte id) gtoei

Sfäimmem barauS !om^3oniert, al§ id) mit @!el inne warb, ba^

id) mieber auf bem Sßege fei, SJlufi! ä la Adam §u mad)en;

mein ©emüt, mein tiefere§ ®efüi)l fanben fid^ troftloS berieft

bei biefer ©ntbedung. 3Jiit 5lbfd)eu lie| id) bie Strbeit liegen.

®a§ täglid)e ©inftubieren unb dirigieren 2luberfd)er, Slbamfd^er

unb S3eIIinifd)er SRufi! tat benn enblic^ aud) ba§ ©einige, ha^,

Ieid)tfinnige ©efallen baran mir balb grünblid^ gu berleiben.

S)ie gän^ftd^e Unmünbig!eit be§ S:t)eater^ublihim§ unferer

^oüinjftäbte in begug auf ein §u fäßenbeS erft^§ Urteil über

eine neue, ü)m bor!ommenbe ^nfterfc^einung, — ba e§ eben

nur gemöi)nt ift, bereits auStoärtS beurteilte unb afftebitierte

SGSerfe fid^ borgefüf)rt ju fet)en, — brad^te mid) ju bem @ntfdt)Iu^,

um Jeinen ^rei§ an Üeineren 2I)eatem eine größere Slrbeit §ur

erften Sluffüt)rung gu bringen. 2n§ id) bal^er bon neuem ba^ S3e-

bürfntg füt)Ite, eine größere Strbeit ^u unteme^^men, ber§id)tete

id^ gän§lid^ auf eine fd)nell unb in ber ^äijt ju bettjir!enbe Sluf-

fü^rung berfelben: id) nat)m irgenb ein bebeutenbeS 2I)eater an,

haä fie einft auffül^ren follte, unb IKimmerte mid^ nun ioenig

barum, mo unb wann fid) baä SI)eater finben werbe, ©o ber*



3lutobtofltaft'^tf(]^e ©fisse- 13

fo^tc id) htn (Snttüurf ju einer großen tragifdEjen D:per in fünf

Elften: „S^lienji, ber le^te ber S^ribunen"; idt) legte i^n bon bom-
i^erein fo bebeutenb an, ha^ e§ unmöglich) n)arb, biefe Dptx —
tt)enigften§ jum crften SJiale — auf einem Seinen Slfieater pr
3tuffüi|rung p bringen. Slu^erbem lie^ e§ aud^ ber gewaltige

©toff gar nid)t anber§ gu, unb e§ ]^errfc£)te bei meinem SSer*

fatiren »eniger bie Slbfidjt, ofö bie 9^ottt)enbig!eit bor. ^^m

Sommer 1838 fül^rte id) t>a^ ©üjet au§. ^n biefer 3eit ftubierte

i(i) mit großer Siebe unb SSegeifterung unferm Ö:|3em'^erfonaIe

2Ji6^ufö „$5a!ob unb feine ©öl^ne" ein. — 2n§ ic^ im ^erbft

bie kom:pofition meinet „9lien§i" begann, banb id) mid) nun an

m(i)t§, al§ an bie einzige Slbfid^t, meinem ©üiet ju entf^irec^en:

ict) ftellte mir fein SSorbilb, fonbem überliefe mid) einzig bem
©efüi^Ie, ba§ mid) berje'firte, bem @efüf)Ie, ba| \6) nun fo weit

fei, bon ber ©ntwidlung meiner !ünftlerifd)en ^äfte etwa§

S3ebe.utenbe§ gu öerlangen unb etma§ nid^t UnbebeutenbeS ^u

erwarten. S)er (S5eban!e, mit SSeWufetfein — wenn aud^ nur in

einem einzigen Safte — feidit ober triöial gu fein, war mir ent*

fe^lid^. aJlit boller SSegeifterung fe^te id) im Sßinter bie ^om*

:pofition fort, fo bafe id) im f^rü^ja^r 1839 bie beiben großen

erften 9l!te fertig l^atte. Um biefe S^xt ging mein tontraft mit

bem 2;:^eater^2)ireftor §u ©nbe, unb befonbere Umftänbe ber==

leibeten e§ mir, länger in 9fiiga p bleiben. S3ereit§ feit gwei

Safjren näljrte id) ben ^lan, nad) ^ari§ ju ge^en; id^ ^atte be§*

l^alb fd)on üon tönig§berg au§ ben ©ntwurf eine§ O^^emfüietg

an 8cribe gefd^idt, mit bem SSorfd^lage, benfelben, falB er i:^m

gefiele, für feine 9fied^nung aulpfü^ren, unb mir bofür ben

Sluftrag, biefe D^jer für $ari§ gu fom^onieren, gu erwirfen.

9^atürlid) l)atte (Scribe bieg fo gut wie unbead^tet gelaffen.

9ttd)t§beftoweniger gab id) meine ^läne nid)t auf, id^ ging biel^

me:^r im ©ommer 1839 mit Seb:^aftig!eit wieber barauf ein,

unb bermod^te furj unb gut meine ^rau, fid) mit mir an SSorb

eineg ©egelfd^iffeä ^u begeben, weld)e§ un§ bi§ ßonbon bringen

füllte. S)iefe ©eefal^rt wirb mir ewig unbergepd) bleiben; fie

bauerte brei unb eine t)albe 3Bod)e unb war reid) an Unfällen.

S)reimal litten wir bon lieftigftem (Sturme, unb einmal fal^ fid)

ber tapitän genötigt, in einem norwegifd)en §afen einzulaufen.

5)ie ®urd)fa;^rt burd) bie norwegifd^en (Sd^ären mad)te einen

wunberbaren (Sinbrud auf meine ^l^antafie; bie (Sage bom
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fltcgenben ^ollänber, wie id^ fie au§ bem SJiunbe bcr SKatrofen

beftötigt erl^ielt, gewann in mir eine beftimntte, eigentümüd^c

i^arbe, bie i:^r nur bie bon mir erlebten ©eeobenteuer berlei^en

fonnten. SSon ber äu^erft angreifenben go^rt au§rul^enb, öer-

weilten wir ad^t Siage in ßonbon; nid^tg interejjierte mid^ fo,

al§ bie (Stabt felbft unb bie ^arlomcnt^^äujer, — bon ben

S^^eatem bejudt)te id^ feinS. gn SSouIogne sur mer blieb id^ bier

Sßod^en: bort mad^te id^ bie erfte S3e!anntjd^aft 9Ke^erbeer§, id^

Hefe it|n bie beiben fertigen 2ßte meine? „SRienji" !ennen lernen;

er fagte mir auf ba§ greunblid^fte feine Unterftü^ung in ^ariS

gu. aJlit fef)r wenig ®elb, aber ben beften Hoffnungen betrat

ic^ nun ^ari§. ©ängUd^ ol^ne alle ©mipfel^lungen war id^ einjig

nur auf SSKetierbeer angewiefen; mit ber au§gejeid)netften ©org«

famfeit fc£>ien biefer für mic^ einzuleiten, wa§ irgenb meinen

3wecEen bienlic^ fein tonnte, unb gewi| bünfte e§ mid), balb §u

einem erwünfd^ten 3ißle gu fommen, ptte id^ e§ nidE)t fo un*

glüdHid^ getroffen, ba| gerabe wäl^renb ber gangen 3ßit meine?

^arifer Stufenthalte? SJie^erbeer meiften? unb faft immer bon

?ßari? entfernt war. 2lud^ au§ ber ©ntfemung wollte er mir

jwar nü|lid£) fein, nad) feinen eigenen SSorauSfagungen fonnten

brieflid)e S3emü:^ungen aber ba bon feinem ©rfolge fein, wo
i^ödEiften? \>a§> unau§gefe|tefte ^jerfönlid)e Eingreifen bon äöir-

fung werben fann. Bii^^ö^f* trat id^ in SSerbinbungen mit bem
2J|eater de la Kenaissance, weld£)e? bamal? (Sd£)auf)3iele unb

Dpem gugleid) auffii^rte. 9lm geeignetften für biefc§ X^cater

fctiien mir bie Partitur meine? „£iebe?berbote?" ; aud) ba? etwa?

fribole ©üjet wäre gut für bie franjöfifdEie SSü^ne gu oerarbeiten

gewefen. ^d) war bem ©ireftor be? i^eater? bon SD^ietierbeer

fo bringenb anempfoi^len, taü^ er nict)t anber? fonnte, al? mir

bie beften SSerf^)red^ungen ju mad)en. ©emjufolge erbot fid)

mir einer ber frud)tbarften ^arifer Si^eaterbid^ter, S)umerfan,
bie S3earbeitung be? ©üjet? ju übemel^men. 2)rei ©tüde, bie

gu einer Slubition beftimmt würben, überfe^te 2)umerfan mit

bem größten ©lüde, fo ba| fid§ meine sijlufif ju bem neuen

fran§öfifd)en Sejte nod) beffer, al? auf ben utft)rünglid)en beut*

fd^en au?nal)m; e? war eben SJiufif, wie fie f^r^angofen am leid^"

teften begreifen, unb alle? öerf:prad) mir ben beften (Srfolg, al?

fofort "oa^ 2J|eater de la Kenaissance S3anferott mad^te. SlUe

3Rül)e, alle Hoffnungen waren fo bergeben? gewefen. ^n bew

J'
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jclbcn SBintcrbalbja^re, 1839 ju 1840, !ontponterte td^ aufecr

einer Duöextürc §u ®oet^e§ „fjauft", I. 5;eü, meistere fxanjö-

jijd^e Siebet, untet anbem aud^ eine für ntid) gemod^te frangöfijd^e

Übcrfe|unö ber „beiben@renabiere" bon §. §eine. 9ln eine niög=

ü(i) gu ntadjenbe Sluffül^rung meinet „Sttenji" in ^aril l^abe

id^ nie gebaut, h)eü iä) mit ©ic^ert)eit borauäfal}, bafe id^ toenig«

ftenS fünf bi§ fed^§ $^a:^rc t|ätte ttjarten muffen, e:^e felbft im

glüdttid^ften ^aile fold^' ein pan ouSfil^rbar geworben ttjäre;

oud) würbe bie Überfe^ung be§ 2;ejte§ ber bereite §ur ^fte
fertig fomponierten D:per unüberfteiglid^e ^inbemiffe in ben SGßeg

gelegt l^aben. — ©o trat id) in ben ©ommer 1840 ganglid^ o^nc

aüe nödifte 2lu§fidt)ten. 9Jieine S3efanntfd^aften mit ^obenedf,

§aI6bt), SSerlio^ uf». führten burd^tmg ju feiner weitem 9ln»

näl^erung an bicfe: in ^ari§ l)at lein Mnftler ^tit, fid^ mit

einem anbem ju befreunben, jeber ift in ^a| unb föüe um feiner

felbft tüiüen. §oI6bt| ift, wie äße ^arifer ^ontponiften unfrer

3eit, nur fo lange bon ®nt!^ufia§mu§ für feine Äunft entflammt

gewefen, afö e§ galt, einen großen ©ulge^ ju gewinnen: fobalb

biefer babongetragen unb er in bie JRei^e ber ^jribüegierten Äom«
poniften'£ion§ eingetreten war, l^atte er nid)t§ weiter im ©inne,

atö Opern %u modjen unb ®elb bafür eingune^men. S)a§ 9?c-

nommee ift aUe§ in ^ari§, ba§ ©lüdE unb ber SSerberb ber

Äünftler. SSerlioj gog mid^ tro^ feiner abfto^enben S^Jatur bei

weitem mel^r an: er unterfd^eibet fid^ l^immelweit bon feinen

^orifer Kollegen, benn er mad^t feine Wbx\\t nid^t für§ @elb.

'^üi bie reine ^nft !ann er aber aud^ nid^t fd^reiben, it|m ent=

gel^t aller ©d^önl^eitgfinn. @r fte'^t in feiner Sflic^tung böHig

ifoUert: an feiner ©eite i)at er nici)t§ wie eine ©diar Slnbeter,

bie, fiad^ unb ol^ne ba§ geringfte Urteil, in i^m ben ©d^ö^jfer

einc§ nagelneuen SJhifüftjftemS begrüben unb i^m ben ^op\

bollenbS berbrel^t madien; — alle§ Übrige weidet i^m au§ wie

einem SBa^nfinnigen. — S)en legten (Sto^ gaben meinen frühe-

ren leid^tfertigen 3lnfic£)ten über bie SOttttel ber SSJätfü — bie

^ytoliener. S)iefe ge|}riefenften gelben be§ ®efange§, 3fhtbini an

ber ©:pi|e, l^aben mid^ bollenbS gegen t^re SKufif begoutiert. 2)a§

^ublihim, bor bem fie fingen, tmg ba§ ©einige gu biefer SSir-

!ung auf mid£) bei. S)ie gro^e ^arifer Dper lie^ mid^ günälid^

unbefriebigt burc^ ben ^ölangel alle§ ®enie§ in i^ren Seiftungen:

3llle0 fanb id) gewöbnlid) unb mittelgut, ^ie mise en scene



16 g[utobiogta^3t)ifd^e ©fiasc-

unb bie S)e!orotioncn jinb mir, offen gefagt, ba5 licbfte on bcr

ganzen Acad6mie Royale de musique. SSiel el)er toätt bie Op6ra

comique mic^ p befriebigen imftanbe gewefen; fie befi|t bie

beftcn 2:alente, unb ifjre SSorftellungen geben ein ©onje^, ©igen-

tümlid)e§, h)eld)e§ tovt in ®eutjd)lanb nid^t !ennen. ®a§, wag

je^t für biefel X^eoter gcjd^rieben toirb, gehört aber ju bem
©d)led)teften, toa§ je in ßcitcn ber Entartung ber ^nft pxo'

bujiert hjorben ifl; tüo:^in ift bie ©rogie 3K4:^uI§, ^fouarbS,

S3oiclbieu§ unb be§ jungen Sluber bor ben nieberträ(i)tigen

Cluabrtaen-9li:^t)t^men gefIot)en, bie t)eut§utage au§jd)liepd^

bie§ 2;i)eater burd)raffeln? — S)o§ einzige, »a§ ^ori§ öon

S5ead)tung§ioertem für ben SDlufüer ent:^ält, finb bie Drd^efter»

!on§erte im ©aale be§ ®onferbatoir§. 2)ie 9luffüt)rungen ber

beutfdien ^nftrumentaHompofitionen in biefen Äonjerten l^aben

auf mid) einen tiefen ©inbrud gemad^t unb mid) üon neuem
in bie wunberbaren @ei)eimniffe ber ed)ten ^nft eingeweiht.

SBer bie neunte ©t)m))^onie S3eet^oben§ boflfommen !ennen

lernen toill, ber mu| fie bom Drdjcfter be§ ©onferbatoir§ in

^ari§ auffü'^ren :^ören. — 2)iefe Äonjcrte ftetjen aber böHig

allein ha, nid)t§Jnüpft fid) an fie an.

$5d) ging faft gar nid)t mit SJhtfüem um: ©ele^rte, SWaler ufw.

bilbeten meinen Umgang: id) :^abe biel fd)öne (Srfaijrungen bon

f^reunbfd^aft in ^ari§ gemad)t. — 3fl§ id) fo gänjlid) o:^ne aUe

nöd)ften 9tu§fid^tcn auf ^ari§ mar, ergriff \6) mieber bie Äom=
^jofition meinet „Sf^ienji"; iä) beftimmte it)n nun für Bresben,

einmal, meil id) an biefcm Sweater bie beften SOttttel borl^anben

mu^te, bie 2)ebrient, Stidiatfd^e! ufm., jmeiteng, meil id), auf S5e=

!anntfd)aften au§ meiner frül^eften ^exi mid^ ftü^enb, bort am
erften Eingang gu finben i)offen burftc. SIKein „Siebe§berbot"

gab id) nun faft gänsüd) auf; id^ füllte, ha^ iä) mid^ al§ Äom*
:poniften be^felben nid)t mei)r ad)ten fonnte. S)efto unabhängiger

folgte id) meinem mal)ren !ünftlerifd)en ©lauben bei ber ^ort*

fe^ung ber^ompofition meinet „9flien§i". äKannigfad^r iltmmer

unb bittere %)t bebrängten um biefe 3eit mein Seben. ^löpd)

erfd)ien SD'iet)erb?er mieber auf eine hirje ^tit in ^ari§. 2Jiit

ber lieben^mürbigften S^eilnoi^me erhtnbigtc er fid^ nad) bem
©tanbe meiner Slngelegeni^eiten unb mollte l)elfen. 0hm fe^te

er mid) aud) in SSerbinbung mit bem S)ire!tor ber großen Dper,

Scon Rillet: e§ tvax babei auf eine jtoei« ober breiaftige Dptx
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abgelesen, beten Äontpofition für bieje§ Si^eatet mir anöextraut

werben joKte. ^ä) t)atte für biefen %dü. xmä) bereits mit einem

©üjetentwurfe borgefel^en. 2)er „füegenbe §oHänber", beffen

innige S3e!anntfd^aft id^ auf ber «See gemadit i^atte, feffelte fort-

wö^renb meine ^i^antafie; bagu machte id^ bie S3e!anntfd£)aft bon

§. §eine§ eigentümlicher Slnwenbung biefer ©oge in einem

2;eüe feines „©olonS". S3efonber§ bie bon |)eine einem t^oh

länbifd^en S^eaterftüde gleid£)en SitelS entnommene SSei^onb*

lung ber ©rlöfung biefeS 2lt)a§beru§ be§ DjeanS gab mir cAlt^

an bie §anb, biefe ©age ju einem O^emfüjet §u benu^en. ^6)

öerftänbigte mid^ barüber mit §eine felbft, berfa^te ben ©nttourf

unb übergob i:^n bem |>erm £eon pUet mit bem SSorfd^Iage,

mir bamadE) ein fran^öfifd^eS XejtbudE) mad^en gu laffen. <Bo weit

roor alles eingeleitet, als SPfletierbeer abermals bon ^ariS fort»'

ging unb bie Erfüllung meiner Sßünfd^c bem ©d^idfal überlaffen

mu|te. S3alb war id^ erftaunt, bon $ület ju erfal^ren, ber bon

mir überreichte ßntujurf gefoKe i^m fo fe^r, ba^ er wünfd^te,

ic£) träte i^m benfelben ab. (Sr fei ndmlid^ genötigt, einem altem

SSerfpredien gemä§ einem anbem tomponiften balbigft einD:pem*

bud) §u übergeben: ber tion mir berfafete (Sntwurf fd^eine i^m

gonj gu foldiem ^totde geeignet, unb id^ würbe mal^rfd^cinlid^

fein SSebenfen tragen, in bie erbetene 5lbtretung einäuwüligen,

wenn ic£| überlegte, bafe id) bor bem SSerlauf bon bier ^d^ren

mir unmöglich Hoffnung mad^en !önnte, ben unmittelbaren Sluf-

trag jur Äom^ofition einer Dpet gu erhalten, ba er erft nod^ Qu"

fügen an mel^rere tanbibaten ber großen Dper %u erfüllen |abe;

bis ba^^in bürfte eS mir natürlid^ bod) aud^ §u lang werben, mid^

mit biefcm ©üjet i^erumjutragen; id^ würbe ein neues auffinben,

'

unb midt) gewife über baS gebrad^te C^jfer tröften. ^d^ be!äntpfte

^ortnödKg biefe S^^^^i^t^S^ "i^'^e jebod) etwas anbereS, als

bie borläufige SSertagung ber f^rage auSrid^ten ju !önnen. ^ä)
rechnete auf eine balbige SBieberfunft SKe^erbeerS unb fd^wieg.

Sßßäl^renb biefer 3ett wmbe \6) bon ©d^lefinger beranla^t,

in beffen Gazette musicaJe ju fd^reiben: idt) lieferte mel^rere auS*

fü^rlid^e 2lrti!el „über beutfc^e aJlufü" ufw. Sßor allem fanb

lebhaften SSeifall eine Heine ^ijoüelle, betitelt: „eine Pilgerfahrt

m S3eet^oben". ^iefe Slrbeiten l^aben mir nid^t wenig gel^olfen,

in ^aris belannt unb beachtet ju werben, ^m ^Jobember biefeS

Sal)reS f)atte ic^ bie Partitur meines „Sftienai" boUftänbig be*

SRid&arb SSagner, Sömtl. Sdönftcn. V.-A. I. 2
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enbigt, unb fanbte jie unberjüglid) nad) 2)re§ben. ®iefe ^tit

toat bcr ^Imination§^un!t meiner äu^erft traurigen Sage: iä)

fc^rieb für bie Gazette musicale eine Keine SRoüelle: „S)a8 ©übe

eines beutf(^en 2Jhiji!er§ in <pari§", worin itf) ben unglücRidien

gelben berjelben mit folgenbem ®taubengbe!enntni§ fterben Iie|:

n^^ glaube an ®ott, ailoäart unb SSeetijoüen". @ut war e§,

ba^ nun meine D:per beenbet mor, benn je^t \oii) iä) mid^ ge-

nötigt, auf längere Qdt ber SluSübung aller ^nft ju entfagen:

lä) mufete für ©djlejinger SlnangementS für alle g^ftrumente

ber SBelt, felbft für Comet ä pistons übernetjmen, benn unter

biefet SSebingung war mir ein fleine ©rleidjterung meiner Sage

geftattet. 2)en 3Binter ju 1841 burd^brod^te id) fomit auf ba§

Unrül^mlid^fte. ^m f^rül^jalir jog id) auf ha§> Sanb nad) aJleubon;

bei bem warmen |)eronnat)en be§ ©ommer§ fetjnte id^ mid^ wie»

bcr nadf) einer geiftigen 2lrbeit; bie SSeronlaffung bagu foHte mir

fd^neüer !ommen, aB id) bad)te. $^d) erful^r nämlid^, ba^ mein

Entwurf bei XejteS gum „fftegenben |)oüänber" bereite einem

S)id^ter, *paul %t>Mä)^, übergeben wor, unb id) fal^, "oa^ erflärte

id^ mid() enblid) pr Slbtretung beffelben nid)t bereit, id^ unter

irgenb einem SSorwanbe gänjlid) barum fommen würbe. ^6)

wüligte alfo cnblid) für eine gewiffe ©ummc in bie Slbtretung

meines Entwurfes ein. 3^ i)atte nun nid^ts eiligeres gu tun,

als mein ©üjet felbft in beutfd)en SSerfen auSpfütjren. Um fie

%u !om:ponieren, iiatte ic^ ein 0aöier nötig, benn nad) breiüiertel»

i&^riger Unterbred^ung aUeS mufüalifd^en ^obujierenS mu^te

id) mid) erft wieber in eine mufüalifd^e 5ltmofpt)äre gu berfe^en

fud^en: id) mietete ein ^iano. 9?ad^bem eS ange!ommen, lief

id^ in wal^rer ©eelenangft uml^er; id£) fürdt)tete nun entbeden gu

muffen, bafe id) gar nid^t mel^r ^öhifüer fei. SJlit bem 2Jlatrofen*

d^or unb bem ©^innerlieb begann id) guerft; alles ging mir im
^luge öonftatten, unb laut auf iaud^jte id^ bor f^reube bei

ber innig gefüllten 3Bat)mel)mung, ba^ id^ nod) SKufüer fei.

^n fiebert SBod^en war bie ganje D^ier !om:poniert. . 9lm (Snbe

biefer ^dt übert)äuften mid) aber wieber bie niebrigften äußeren

©orgen: jwei öolle StKonate bauerte eS, el)e id) bagu fommen
!onnte, bie Dubertüre gu ber öollenbeten D^jer gu fd^reiben, tro^

bem id^ fie faft fertig im to^fe t)erumtrug. 3fJatürlid) lag mir

nun nid^tS fo fel^r am §er§en, als bie D^ier fd^nell in S)eutfd^''

lanb äur Sluffü^rung gu bringen: bon SKünd^en unb Seip^ig er*
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:^ielt tc^ abfd^lägtgeSlnttPort: bieO|3er eigne jid^ mcf)t für S)eutfd^-

lanb, t^it^ e§. ^ä) %oi tjatit geglaubt, jie eigne \\ä) nur für

2)eutf(i)lanb, ba fie (Saiten berührt, bie nur bei bem SJeutfd^en

gu erfiingen imftanbe finb. — dnblid^ fd^idte id^ meine neue

5lrbeit an 3!Ket)erbeer nad) S5erlin, mit ber S3itte, i^r bie Sin-

no^me an bem bortigen ^ofti^eater gu berfcfiaffen. 9Jlit jiemlidier

(Schnelle würbe biefe beh)ir!t. S)a bereite aud^ mein „Ülienji"

für ba§ S)re§bner §oftl^eater angenommen mar, fo fa^ id^ nun

ber Sluffü^rung gtoeier meiner Sßerle auf ben erften beutfd^en

S3ül)nen entgegen, unb unwülfürlic^ brängte fid£) mir bie 9lnjid£)t

auf, \>a^ fonberbarer SBeife ^ari§ mir bom größten 9ht|en für

2)eutfd)lanb gewefen fei. f^ür ^arig felbft toax ic^ je^t auf einige

^o^re au§fid^t§lo§; id) öerlie^ e§ bafjer im %xüi)iaiii 1842.

3um erften SKale fa^ id) ben 9i:^ein, — mit gellen 3:ränen

im 9luge fd)n)ur id) armer Äünftler meinem beutfdjen SSaterlanbe

eiüige Sreue.

2*

ä



„^as fiiebesoerbot."

S3eri(^t über eine erfte D^ernauffül^rung.

35on meiner ^weiten böüig ou§gefüt)rtcn Optt, „ba§ Siebe§=«

b erbot", teile iä) nur eine ©fijj^ be§ fogenannten 2;ejte§, fo

hjie einen S3ertd)t über ben SSerfud) itjrcr Sluffül^rung unb bte

baran fidt) !nilpfenben Umftänbe mit. SBie id) im betreff meiner

erften Dpti, „bie t^een", au§ bem ©runbe, lüeil fie in leiner

SBeife bie feffentli(i)!eit berütirt ^ai, eine äl^nlidfie äJlttteilung

unterlaffe, glaubte id^ biefe§ gweite ^ugenbtoer! nid^t gänjUd^

überge^^en ju bürfen, ha e§ mit ber C)ffentHd)!eit »irHid^ in eine

fold)e S3erüt)rung gelangte, unb bieje nad)trägltd) nod) bemerft

ttjorben ift.

2)a§ ^oem ju biefer D^jer enttoorf iä) im ©ommer beg

3ai|re§ 1834, tocdjxtnh eine§ SSergnügung§aufentl)alt§ in 2;e^3li|,

worüber id^ in meinen Seben^erinnerungen folgenbe Sluf^eid^"

nungen feftgel^alten ^dbt.

9ln einigen fc£)önen SJlorgen ftai^l \ä) mid) au§ meiner Um»-

gebung fort, um mein grül^ftücE einfam auf ber „©d^lacEenburg"

gu nel^men, unb bei biefer ©elegenljeit ben (Sntttjurf p einem

neuen Dipemgebid^t in mein Xafd^enbudE) aufjugeidEinen. ^ä) ^aitt

midt) l^iergu be§ ©üjet§ bon ©:^a!efpeare§ „Wa^ für SÖlafe"

bemäd^tigt, tt)eld£)e§ id), meiner ie|igen «Stimmung angemeffen,

in fei^r freier SCßeife mir gu einem Dpembud^, bem id^ ben Siitel:

„bo§ SiebeSberbot" gab, umgeftaltete. ®ie bamalS f^jufen-

ben 3been be§ „jungen ©uro^ja", foujie bie £eltürebe§ „2lr-
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bing^cllo", gefcEjärft burd^ meine fonberbarc (Stimmung, in

rocWie id^ gegen bie beutjd^e D:j)emmufif geraten toox, gaben

mir ben ©runbton für meine 2luffajjung, meldte befonber§ gegen

bie :puritanijd^e ^eudiclei gerid^tet mar, unb jomit jur lüi^nen SSer-

^errüdE)ung ber „freien ©innlidifeit" füi^rte./ 2)a§ emfte ©:^a!e*

fpeorefdie @üiet gob id£) mir SUlül^e, burd^auS nur in biefem ©inne

ju berftei^en; id^ ja^ nur ben finftem, fittenftrengen Statthalter,

felbft öon furdjtbar leibenfdE)aftlic^er Siebe ju ber fd^önen Sijoöige

entbrennenb, meldte, inbem fie i:^n um SSegnabigung i^re§ megen

cine§ £iebe§bergel)en§ jum %o'ot öerurteüten S5ruber§ anfielet,

burd^ SJiitteüung ber fc^önen Sßörmc i^reS menjd^Ud^en (ge-

füllte in bem ftarren Puritaner bie öerberblidifte @Iut en^ün-

M. 5)a^ biefe mäd^tigen SJiotibe im ©t)a!ef|)earefd^en ©tütfe

nur fo reid) entmidCelt finb, um befto getoidjtiger enblic^ auf ber

SSagfdiale ber (5iered£)tig!eit gemogen p werben, taugte mir

butd)au§ nid^t ^u bead^ten; e§ lag mir nur baran, ba§ ©ünb«

tjafte ber §eud)elei unb ha^ Unnatürlidie ber graufamen ©itten»«

ric()terei oufjubedEen. ©omit Iie§ id| taä „9Jlafe für 9Jla§"

gänjiid) fallen, unb ben ^eud£)Ier burd^ bie fid^ räd^enbe Siebe

allein §ur ©träfe jietjen. 91u§ bem fabelhaften SBien öerlegte

id) ha§ ©üjet nod) ber ^auptftabt be§ glil^enben ©igüienS, in

tüeld^er ein beutfdjer ©tatttjalter, über bie i:^m unbegreiflidEi freien

©itten ber SSeööÜerung empört, gu bem SSerfud^ ber ©urd^fü^-

rung einer ;puritanifd£)en ^Reform ferrettet, in meld^em er flaglid^

erliegt. SSermutlic^ l^alf bie „©tumme öon ^ortici" einiger»

mo^en Ijierbei: aud) Erinnerungen an bie „©ijilianifd^e SSeS^ier"

mögen mitgemir!t t)aben; menn id) beben!e, ha!^ enblid^ aud^ felbft

ber fanfte ©ijüianer SSellini unter ben f^dtoren biefer äom- ^

^ofition mitgäl^lt, fo mufe id^ aUerbingS über t)c^ fonberbarc ^
Quid-pro-quo läd)eln, ju »eld^em fid^ Ijier bie eigentümlidjften M
3}ii^berftänbniffe geftalteten.

2)od^ erft im SBinter 1835 ju 1836 gelangte id^ ^ur S9e-

enbigung ber Partitur meiner £iptx. @§ gefd^a!^ bie§ unter ben

t)ertt)irrenbften ©inbrüden meinet Umganges mit bem Keinen

©tabttl^eater p SJiagbeburg, beffen £):pemauffUrningen id^ ^'

ätüei Sßinterljalbialire über ol§ äfeufifbirettor geleitet i^attt, L
©ine feltfame SSermilberung meines @efd)mad§ mar au§ ber y
unmittelbaren SSerü^rung mit bem beutfdien D^jemmefen l^er» i

öorgegangen, unb biefe bewährte fid^ nun in ber gangen Einlage j]
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unb 9lu§füt)rung meiner 3irbeit in ber SBeije, ba| ber jugenb»

lid)e 93eet^oöen' unb SBeber-^nttiufiaft gcföii bon niemanb au§

biejer ^ortitur erfonnt tüerben !onnte.

3t)r ©djidfol trat nun foIgenbe§.

%xo^ einer IönigUrf)en Unterftü^ung unb ber ©inmijdiung

beä 2:^eater!omitee§ in bie SSerföaltung blieb unjer würbiger

2)ireftor in :pcrennierenbem S3onferott begriffen, unb an ein ^ort-

befielen feiner 2:t)eQteruntemet)mung, unter irgenb ttjelc^er f^orm,

war ni(f)t ju benfen. (Somit foUte bie 5luffü:^rung meiner D^er

burd) ba§ mir §u ©ebote ftei)enbe, red)t gute ©änger:perfonaI

gum 2lu§gang§punfte einer grünbüd)en SBenbung meiner mife*

üd£)en Sage merben. ^ä) t)otte jur @ntfd)äbigung gemiffer Sfleifc«

loftcn bom borigen ©ommer ^er eine SSenefigborftellung ^u mei»»

nen ©unften gu forbern; natürlid) beftimmte id) eine Sluffül^rung

meinet 3Ber!e§ bogu, unb bemühte mid) Ijierbei, ber 2)ire!tion

biefe mir %u erweifenbe ®unft fo wenig wie mögtt^ !oftf:pielig

5U madjen. 2)a bem ungea(i)tet bie S)ire!tion einige Slusiagen

für bie neue D^er §u tragen I)atte, berabrebete id), baf; bie ©in»«

nal^me ber erften 2luffüf)rung ü)r überlaffen bleiben follte, wo*

gegen id) nur bie ber gweiten für mirf) in Slnfprud) nat)m. S)a^

auc^ bie ^dt be§ ®inftubieren§ gänglid^ an ba§ @nbe ber ©aifon

l^inauggerüctt würbe, fct)ien mir ni(i)t eigentlid) ungünftig, ba id^

anne:^men burfte, ba^ bie legten SSorftellungen be§ oft mit un-

gewö:^nli(f)em SSeifatt aufgenommenen ^erfonalS mit befonberer

2;eUna:^me bom ^ublifum bead)tet werben würben. Seiber aber

erreid)ten wir ba§ gemeinte gute (£nbe biefer ©aifon, weld^e§

auf @nbe Slpril feftgefe^t war, gar nid)t, ba fd^on im äRärj,

wegen Unpünftlidifeit ber ©agengal^Iung, bie beliebteften D))em*

mitglieber, weldiefid) anber§wo beffer berforgen !onnten, ber

2)ire!tion, weldje in if)rer 3tt^^ung§unfäf)ig!eit l^iergegen feine

SKittel jur SSerfügung l^atte, i^ren 5lbgang anzeigten. 3bin warb

mir allerbingS bang: t>a^ QvL^ianhdommtn einer SHuffütinmg

meinet „Siebe§berbote§" fd)ien mel^r aB fraglid). 2)er großen

S3eüebt:^eit, weldje id) bei allen Di}emmitgliebern geno^, ber-

banfte id) e§ ollein, "öaü^ fid) bie «Sänger nid)t nur §um 'äviäifah

ten big an ha^ (gnbe be§ Wonat^ SIRärj, fonbern aud) gur Über-

nahme be§ für bie furje 3cit fo fci)r anftrengenben ®inftubieren§

meiner D:per bewegen liefen. 2)iefe ß^it, follten nod) jwei Sluf-

füfjrungen pftanbe !ommen, war fo !na:p^3 pgemeffen, ba^
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wir gu allen groben nur jcl^n Sage für un§ l^atten. 3)a e§ fid^

feine§tt3eg§ um ein Ieid)tc§ ©ingf|)iel, fonbem, tro^ be§ leicht-

fertigen et)ora!ter§ ber äRufü, um eine gro^e D:per mit ^aifU

reid^en imb ftarfen @ufemblefä|en l^anbelte, mar \)a^ Unterne:^

men mol^l tolßüi^n ju nennen. ^6^ baute \t\iO(li) auf ben ®rfoIg

ber befonbem 2lnftrengung, meld^cr mir p Siebe bie ©änger,

inbem fie frti]^ unb abenb§ unau^gefe^t ftubierten, fid^ gern unter-

zogen; unb t>a tro^bem e§ rein unmöglid^ mar, ju einiger be-

wußter 6id^er^eit, namentUd) aud^ be§ @ebäd£)tniffe§, bei ben

©epiagten §u gelangen, fo red^nete id^ fd)Iiepd^ auf ein 3Bun-

ber, meld^cS meiner bereits erlangten ®efd^idttid^!eit im Erigieren

gelingen foUte. SBeId)e eigentümlidfie f^ä^igleit id^ befaß, ben

Sängern p l^elfen unb fie, tro^ l^öd^fter Unfidjerl^eit, in einem

gewiffen täuf«|enben t^^uffe gu erhalten, jeigtc fid^ mirflid^ in

ben menigen Drd^efter^jroben, mo id^ burd) beftönbige§ Souff-

lieren, lautet aJlitfingen unb braftifd^e Slnrufe betreffs ber nötigen

Slftion, ha^ Oanje fo im @elei§ erl^ieW, ha^ man glauben fonnte,

e§ muffe fid^ ganj erträglid^ auänel^men. Seiber bead^teten mir

nid)t, boß bei ber 5luffii^rung, in 9lnmefent|eit be§ ^ubltfumS,

alV biefe braftifd)en SKittel jur SSemegung ber bramatifd^ mufi-

!aUfd)en SD^lafd^inerie fid^ eingig auf bie B^i^J^e« meines %(äi*

ftodfeS unb bie 5lrbeit meines SJlienenf^ielS befd^ränfen mußten.

SSirflid^ maren bie (Sänger, namentlid^ beS männüd^en ^erfo-

nais, fo außerorbentttd) unfidEier, ^a^ l^ierburd^ eine bom 2lnfang

bis pm (Snbe alle Sßir!fam!eit i^rer 9loIIen Iä:^menbe SSefangen*

t)eit entftanb. S)er erfte Stenorift, mit bem fdtimäd^ften ©ebäd^fc»

niffe begabt, fud^te bem leb'^aften unb aufregenben ^^axcättt

feiner dioUe, beS SßübfangeS ßugio, burd) feine in „f^ra 2)ia»'

öolo" unb „3am^a" erlangte Oloutine, namentlid^ aber auc^

burd) einen unmäßig bicfen unb flattemben bunten f^eberbufd^,

mit beftem SBillen aufzuhelfen. 2;ro^bem mar eS bem ^ublüum
ntdtit gu öerbenfen, baß eS, namentlid) ba bie 5)ire!tion ben ©rucf

bon 2;ejtbüd)ern nid)t juftanbe gebrad^t l^atte, über bie SSor*

gänge ber nur gefungenen |)anblung gänjlid^ im UnHaren blieb.

SJiit ^uSnol)me einiger Partien ber ©ängerinnen, meld)e aud^

beifällig aufgenommen mürben, blieb baS ©ange, meldtieS bon
mir ouf !edfe, energifdtie 3l!tion unb ©^^rad^e abgefel^en mar, ein

mufifalifd^eS ©d^attenf^iel auf ber ©gene, ju meld^em baS Dr-

diefter mit oft übertriebenem ©eräufc^ feine unerflärlid^en (5r»
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Qüffe gutn S3eften gob. SllS d)ara!tenfttfd) für bie S3e:^onbIung

meiner Sionforben ertoöl^ne icf), ba^ ber iireftor eme§ ^reu^i«

fcE)en S!JiiUtännuji!!or:p§, h)el(i)em übrigen^ bie ©acfie fe:^r ge*

fallen ^atte, mir für gufünftige 5lrbeiten bod) eine ttjo^lgemeinte

Einleitung jur S3ef)onbIung ber türftfc^en S^rommel gu geben für

nötig Ijielt. @i)e id) ba§ weitere (Sd)ic!fal biefer tt)unberüd)en

^^ugenbarbeit mitteile, bermeile id) nod), um über ben fö^o«

ra!ter berfelben, namentlicl) in betreff ber 2)id^tung, htrj ^u

beri(i)ten.

2)a§ in feinem ©runbe fe^^r ernft gehaltene ©tüd ©t)a!e-

fpeareS ttjar in meinem (Sujet gu folgender Raffung gelangt.

„(Sin ungenannter Äönig bon ©ijilien berlö^t, mie id^ ber-

mute, ju einer Sfieife nad^ Neapel, fein Sanb, unb übergibt

bem bon it)m eingefe|ten (Statttjolter, — um ü)n al§ S)eutfd)en

§u ci)arofterifieren, einfod) „^riebrirf)" genannt, — bie SJoll«»

madit, alle SJlittel ber !öniglid)en ©etüalt jum SSerfud) ein^r

grünblidien 9fieform be§ ©itten^uftanbe^ ber ^auptftabt, an h)e^

d^em ber ftrenge 9?at ^rgemi^ genommen, anjumenben. S3eim

SSeginn be§ @tüde§ fiel)t man bie 2)iener ber öffentlidjen ®e«
»alt in boller Slrbeit, SSolföbeluftigungS^äufer in einer SSorftabt

^alermog teil§ p fd)lie|en, teil§ gang niebergureifeen, unb

bie S5eböl!erung berfelben, bie SSHrte unb SSebienung, gefan-

gen fortzuführen. 2>a§ Sßol! tut biefem SSeginnen ®int)alt;

gro^e (Sd£)lögerei: ber ei)ef ber (Sbirren, S3rigl)ella (SSapuffo),

im ftär!ften ©ebränge, berüeft, nad) berul)igenbem Tambour-

mirbel, bie Sßerorbnung be§ ©tattl)alter§, in ©emä^l^eit toel*

d)er, gur ©id)erung eine§ befferen ©itten^uftonbeS, in gefd)el)ener

SBeife geljanbelt ttjorben fei. Mgemeine SSerl^öl^nung unb (S^ott-

d)or fällt ein; Sujio, junger Sbelmann unb jobioler SBüftling

(2enor), fc^eint fid) §um SSol!§füI)rer aufmerfen gu loollen, unb

finbet fofort Sßeranlaffung, ber ^aci)e ber Sßerfolgten fid^ ein-

geiienber anjunei^men, al§ er feinen ^reunb ßlaubio (ebenfalls

Senor) auf bem SBege nad^ bem ©efängniffe bal^ergefü^rt fiel)t

unb bon biefem erföl^rt, t>a^ er, einem bon ^riebrid) f)erbor>»

gefudjten uralten @efe|e gemä^, luegen eine§ £iebe§berget)en§

mit bem Sobe beftraft njerben foll. (Seine ©eliebte, mit ber

eine SSereinigung bi§^er i^m burd) bie feinbfeligen ©Item ber-

felben berhje^rt ift, loorb bon ü|m SRutter; gu bem ^a^ ber SSer-

toanbten gefeilt fid) ^riebrid)g ^uritanifd)er ©ifer; er fürd)tet
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bo§ ©d)Itntmfte unb l^offt einzig ouf bcnt SBcg bcr ©nabe 9f?et*

tung, fobalb ber f^ütbitte feiner ©dittJefter 3fa6cIIa c§ gelin«

gen bürfte, ha§ ^erj be§ garten unxäuflinmten. Sujio gelobt

bem ^reunbe, ^^fobeHo fofort im Älofter ber @Iijabeti)inerinnen,

in tt)eld)em fie bor ftirgem al§ Stobije eingetreten, aufgufuc^en.

— 2)ort, in ben ftillen 9Kauem be§ tIofter§, lernen tt)ir nun

bie @(f)ttjefter int trauüd^en &t\ptää) mit ü)rer f^reunbin, ber

ebenfalls al§ S^Jobiäe eingetretenen 50larianne, naiver !ennen,

sofortanne entbedt ber f^reunbin, bon ber fie längere ß^it ge-

trennt hjar, ha^ traurige ©diicffal, t)a§ fie t)iert)er gefiH^rt t^aht.

©ie warb bon einem l^od^fte^enben 9J?anne, unter ber SSerfid)e=

rung ewiger S;reue, p gel^eimer £iebe§berbinbung bermodit; enb«

Itd^ aber fanb fie fid), in tjöd^fter 3^ot, bon ü)m berlaffen unb

fogar berfolgt, benn ber SSerräter ertt)ie§ fid^'iljr gugieid) oB
ber mäd)tigfte SD^ann im ©taate, fein geringerer afö ber je|ige

©tottljalter be§ tönig§ felbft. SfabellaS ©m^Jörung mad^t fid^

in feuriger SBeife Suft, unb ü|re SSeru^^igung folgt nur au§ bem
®ntfd£)Iuffe, eine SSelt gu berloffen, in meld)er fo ungel^eure f^rebel

ungeftraft berübt werben bürfen. — 2fl§ ü)r nun ßugio bie £unbe

üom ©d^icEfal i{)re§ eigenen S3ruber§ bringt, ge^t if)r SJbfdieu bor

bem f^e^Itritte be§ S3ruber§ fofort in ^eUe ©ntrüftung über bie

©d)änbUd)!eit be§ {)eud^Ierif(i)en ©tatttjoIterS über, weldier ben

unenblid^ geringeren ^etjler be§ S3ruber§, ben minbeftenS !ein

SSerrat befledte, fo graufam §u beftrafen fid) anmaßt. S^re

l^eftige SlufmaÜung geigt fie unborfid^tiger SSeife ßujio im ber-

füt)rerifd)ften fiidjte; fdjneü bon Ijeftiger Siebe entgünbet, bringt

biefer in fie, für immer ha^ ^lofter §u berlaffen unb feine §anb
angunel^men. ®en Äeden wei^ fie fogleid) würbeboU in ©d^ranfen

gu :^alten, befd^Iie^t aber ol^ne 3ögetn, fein ©eleit nad^ bem
®eric£)t§:^au§ gum ©tott^alter anguneljmen. — §ier bereitet fid^

nun bie ®erid)t§fjene bor, meld)e id£) burd) ein burle§!e§ SSeri)ör

berfd^iebener SSerbredjer gegen bie (Sittlid£)!eit burd£) ben (Sbirren*

d)ef S5rigt)eIIa einleitete, S)er ©ruft ber Situation wirb bann
befto auffälliger, al§ bie finftere ©eftalt f^riebrid^g burd^ ba§

tobenb eingebrodiene Sßoß, 9?u^e gebietenb, eintritt, unb ha^

3Ser:^ör ©laubiog burd) ii)n lelbft in ftrenger f^orm borgenom=

men wirb. ©d)on will ber Unerbittl^e ba§ Urteil au§f^3red)en,

qI§ SfabeHa :^inju!ommt unb bor oflem eine einfame Unter-

rebung mit bem ©tatttjalter berlangt. ^n biefer bei^errfd^t fie
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jtd), beut gefürd)teten unb bon i^r bcnnod^ öeroditeten Spanne

gegenüber, mit ebler SJiä^igung, inbem jie gunädift |id| nur an

|[etne aJUIbe unb ©nabe hjenbet. ©eine ©inhjürfc jleigem i^ren

5lffelt: jie [teilt ba§ 3Sergef)en be§ $8ruber3 in rüi)renbem Sid)te

bar unb bittet um SSer^eitjung für ben fo menjäittd^en unb !eine§-

h)eg§ unberget^Iidien ^etjitritt. S)a jie ben ©inbrud itjrer toar*

men (5(i)ilberung gett)at)rt, fä^rt jie immer feuriger fort, jid^ an

bie eigenen ©efü^le be§ je^t jo l^art jid) berjd^Uefeenben ^ergenS

be§ 9flid)ter§p hjenben, treld^eä bod) unmöglid) bon je ben gleid^en

(Smpfinbungen, toeld^e ben trüber ^inrijjen, gänjlid) berjd^lojfen

gewcjen jein !önnte, unb bejjen eigene ®rfa:^rung jie je^t pr
aJHi^ilfe für i^r angftboHel ©nabengefuc^ anrufe, ^n ift ba§

(Si§ biefeg §ergen§ gebrodien: ^riebric^, bon ber ©d^önl^eit

$5fabeIIa§ bis in ba§ Sieffte erregt, fü:^lt jid) feiner nidjt mel^r

mäditig; er berfprid)t ^jjabella, h)a§ jie nur berlange, um ben

$rei§ i^rer eigenen Siebe. Sl'aum ift fie biejer unerwarteten SSir«

fung inne geworben, al§ jie, in l^öd^fter ©mpörung über foId)e

unbegreiflid)e ©d)änblid)feit, ju 2üre unb f^enfter I)inau§ ba§

SSoK fjerbeiruft, um bor aller SBelt "otn §eud)Ier ju entlarben.

©d^on ftürjt aUe§ in 3tufrul)r in bie ®erid)t§^alle iierein, al§

e§ ^riebri(^§ berjweifelter (Snergie gelingt, mit wenigen be*

beutungSboÜen SBeijungen 3 f
ab eila ba^ unmöglid)e ©elingen

i^re§ SSor^aben? barjutun: er mürbe !ü§n t^re 2lnjd)ulbigung

leugnen, jeinen Eintrag aU 2JiitteI ber SSerjud)ung angeben, unb

gmetfelloS ©tauben finben, fobalb e§ jid) barum l^anble, ben SSor*

murf eine§ Ieid)tfertigen £iebe§antrag§ jurüdjumeijen. ^fa*
bella, felbft befc^ämt unb bermirrt, er!ennt ha§ 9flajenbe i^re§

S3eginnen§ unb überlädt jid) bem ^nirjc^en ftummer SSerjmeij'

lung. 2n§ nun ^riebrid) bem SßoHe bon neuem jeine l^öd^fte

Strenge, unb bem SSerfiagten fein Urteil angefünbigt, gerät

^fabella, burd) bie fd)meräüd)e Erinnerung an 2Jiarianne§

(Sd)ic^al geleitet, bli|fd)nell auf ben rettenben Slu^meg, burd^

Sift iVL erreid)en, ma§ burc^ offene ©ewalt unmöglid) erfd)eint.

hierüber ge^t it)re (Stimmung auä ber tiefften Srauer mit iä'^em

©prung in auSgelajjene Saune über: bem iammemben SSruber,

bem beftürjten greunbe, bem ratlofen S8oI!e, menbet jie jid^

mit ber SSerl^ei^ung be§ luftigjten 5lbenteuer§ ^u, ba§ jie allen

bereiten werbe, ba jelbft bie ÄarnebaB^Suftbarfeiten, welche ber

Statthalter foeben ftreng berboten, bie§mal mit bejonberer 9lu§=»
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gctaffenfiett begangen »etben follten: benn jener gefütd^tete SSer«- [I

bietet jieüe fid^ nur giun ©d^ein \o graitfom, um alle SSelt burd^
f

;

feine luftige S^eünai^me an allem, toaS er »erboten, bejto an«
|

genel^mer $u überrajd^en. 2lüe§ i}ä\t fie für »tf^nfinnig gettor»
j

bcn, unb namentttd^ ^xithüä) berhjeift i^r mit leibenfd^aftlid^er •

|)ärte i^re unbegreiflid^e %ox^eii: wenige SBorte il^rerfeit^ ge=

nügen jebod^, ben Statthalter felbft gum Xaumel bal^in ju reiben;
j

benn fie berfprid^t it)m, mit :^eimUd£| gutraulid^em ^^^^üftem, bie
1 1

grfiUIung aller feiner SBünfd^e unb bie 3wfenbung einer ©tüd
[ j

öerl^eiBenben S3otfd)aft für bie folgenbc ^laii^t — ©o enbet in T

^öd^fter Slufregung ber erfte 9l!t. 2BeIc^e§ ber fo fd^nell gefaxte

pan ber ^elbin ift, erfai^ren mir im beginn be§ gmeiten, mo ;

fie im ®efängni§ be§ S3ruber§ fid^ einfteUt, um biefen gunäd^ft

nocE) ju ^jrüfen, ob er ber Stettung mert fei. ©ie entbedt i^m
j

bie fd^mad^bollen Einträge f^^ißi'^^^ unb fragt i^n, ob er I

um biefen ^rei§ ber Unei^re feiner ©d^mefter fein bermir!te§

Qzben ju retten begel^re? ^er l^öd^flen ©ntrüfhmg unb D^fer-

bereitmilltg!eit ßIoubio§ folgt, ba er nun Slbfd^ieb für biefe§ I

Seben öon ber ©d^mefter nimmt unb er biefer bie ergreifenbften
l'

©rü^e an bie l^interlaffene trouembe ©etiebte aufträgt, enbtic^ \>.

bie meidie ©timmimg, meldte ben UnglüdEUd^en burd^ bie Sße:^»
{i

mut bi§ im ©d^mad)e fü^rt. ^f^'^ß'^'^'i/ ^^e t^m bereits feine |

^Rettung anfünbigen moUte, l^lt beftürgt inne, ba fie ben SBruber ![

bon ber §ö:^e ber ebelften SSegeifterung bis §um letfen S3e!ennt-
|,

ni§ ber ungebrod£)enen SebenSluft, §ur fd^üd)temen f^rage, ob P

ber $rei§ feiner 9^ettung i^r imerfd^minglic^ fd^iene, an!ommen 1

ftet)t. (5ntfe|t fäi^rt fie auf, ftö^t ben Unmürbigen oon fid^, unb

fünbigt i^m an, ^a^ er nun ju ber ©d^mad^ feines XobeS aud^
i;

nod) it)re öoüe SSerad^tung l^innel^men folle. SfJad^bem fie i^n =

"

bem ©(^lie|er bon neuem übergeben, jeigt fid^ i^re Haltung im
j

fdjnellen 3öed)fel fofort mieber in tjeiter übermütiger f^affung:
|

fie befd£)lie|t jmar ben 3Ban!elmütigen burdE) längere Ungemife^

^cit, in meld^er er über fein ©d^idEfol bleiben foH, gu beftrafen,

bleibt aber nid^tSbeftomeniger bei it)rem SSorfo^, bie SBelt üon

bem fd^eupd^ften ^eud^ler, ber i^r je @efe|e öorfd^reiben mollte,

äu befreien, ©ie l^at SJlorionne babon benad^ridjtigt, ba| biefe

bei ber^riebrid) für bie S^ad^t gugefagten 3"!ammenhinft bie

©teile ber treulos bege'^rten Sf^bella einne'^men fotle, unb

fenbet nun ^riebrid) bie (Sinlabung ju biefer 3ujammenfunft
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p, ttteldie, um ben f^einb nod) me'f)r in ba§ SSerberben §u ber=

tüicEeln, in S[Ra§fent)ermutnmung unb an einem ber öon i^m

jelbft unterfogten S3eIuftigung§orte, ftattfinben joll. 2)em SSiib»

fang Su^io, h)elc£)en fie für ben feden SiebeSantrag on bie S^obige

ebenfalls p ftrafen fid) üorgenommen l^at, teilt fie ^riebrid)§

SSegeljren unb if)ren üorgeblidien notgebrungenen @ntf(f)Iu^,

biefem SSege^ren §u willfat)ren, in fo^nbegteiflid) leidjtgefa|ter

SBeife mit, ia'^ ber fonft fo Seid^tfertige t)ierüber in t>a§ ernft*

Iid)fte ©rftaunen unb üergweiflunglöolle^ Sftafen gerät: er

fd)tt)ört, biefe unert)örte <Bd)maä), njenn bie eble Jungfrau fie

ertragen tPoHe, bennod) feinerfeit§ mit aller ©etealt bon i^r ab"

guiuenben, unb lieber gon^ Palermo in SBronb unb 9tufrut)r gu

bringen. — SBirüid) beranftaltet er, ba^ alle§, tt)a§ i^m be=

!annt unb befreunbet ift, om Slbenb, hjie §ur Eröffnung ber ber«

botenen großen ÄarnebaI§|)ro§effion, fic^ am 9lu§gange be§

^orfo einfinben foll. 51I§ e§ mit ©inbrud) ber 9^ad)t bort be=»

reitS n)ilb unb luftig ^ergel^t, finbet fid) Sugio ein, um burd^

ein aulgelaffene§ ^amebaMieb, mit bem ©d)Iu|refrain: „tber

fic^ nid)t freut bei unfrer Suft, bem ftop ba§ Keffer in bie

SSruft", bis gur offenen blutigen (Sm:pörung oufpreiäen. ®a
unter ^örigtjellaS ^üf)rung eine SSanbe bon ©birren fid) nöt)ert,

um bie bunte SJJaffe gu gerftreuen, foü bo§ meuterifd)e SSorl^aben

bereits gur Stu§füt)rung !ommen; bo(^ berlangt Sugio für je|t

nod) nad)äugeben unb fid) in ber 9fJät)e ju gerftreuen, ba t)ier p=
bor nod) ber eigenttid)e 2lnfüf)rer if)rer Unternehmung bon i|m

gewonnen hjerben folle: eben t)ier befinbet fid) nämlid) ber Ort,

tt)eld)en ^fabella in i^rem Übermut i^m al§ benjenigen ü)rer

borgebIid)en ßufammenhmft mit bem 6tattt)oWer berraten i)ot.

J^iefem legieren lauert nun Su^io auf: toirtfid) er!ennt er i^n

in einer forgfältig bermummenben SJlaSfe, tjält ü)n im Sßege

auf, unb ha jener gettjaltfom fid) Io§tt)inbet, ioill er i^m mit lautem

9fiuf unb gezogener SGßaffe nad)folgen, al§ er, ouf ber im ©ebüfd^

berftedten ^fabella SSeranftaltung, felbft aufge'^alten unb irre«

geleitet toirb. 3ffl&ß^^<^ t^^itt ^erbor, freut fid) beS @eban!en§,

in biefem Slugenblid ber berratenen 3Jiarianne ben treulofen

(Satten 3urüdgefüt)rt §u toiffen, unb ba fie foeben baS berf^ro«

c^ene S3egnabigung§:patent be§ S3ruberS in ber §anb ju {)alten

glaubt, ift fie im S3egriff, gutmütig feber tt)eiteren 9f?ad)e gu ent«

fagen, a\ä fie, beim ©d)ein einer ^adel bie ©d^rift erbred)enb,
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gu iljrem (£ntje|en ben berfd^ärften §inrtcE|tung§befe!^I erfennt,

toeldien ber Bufcül baburd^, bo| fie bie ^nbe bcr SBegnabtgung

if)rem SSruber üorentl^alten ttJoUte, öermöge S3efted)ung be§ ©d^Iic»

^er§ je^t in if|re §anb geliefert tjat 9^od^ i)arten Mmpfen gegen

bie ii)n gertüütilenbe Seibenjc^aft ber Siebe, ijatte f^riebrid^,

jeine D^nmad^t gegen biefen ^einb feiner 9fhif)e er!ennenb, be*

jd^loffen, tocnn aud) al§ SSerbredjer, bod) al§ @i)renntann ju*

grunbe j" ge^en. (Sine ©tunbe an Sf^&cHaS 93ujen, bann

ber eigene %oh — naci) bemfelben ®efe|, beffen Strenge un*

lüiberrufUd) ßlaubiog 2thtn berfollen bleiben foll. $5[obena,

treidle in biefer |)anblung nur eine neue Häufung ber (Sd^änb*

lic^feiten be§ §eud£)Ier§ er!ennt, brid)t nad| einmal in hcS ^afen

|d)meräHd)fter SSergweiflung au§. Stuf t^ren 3fJuf §ur fofortigen

Empörung gegen ben jd^änblidjften Sitirannen ftrömt alle! SSol!

in bunter Ieibenfct)aftlid)er SSerwirrung l^erbei: Su^io, toeld^er

ebenfallg baju !ommt, rät jebod^ mit l^eftiger S8itter!eit bem
SSoHe ab, bem Sßüten be§ äSeibeS &e^öi ju geben, hc^, toie

i^n, gett)i§ aud) fie alle täufd^e; benn er ift im S23af)ne i^rer

fd^mad)bottften Untreue. S^Jeue SSerwirrung, gefteigerte Sßerjtoeif*

iung ^fabeltaS: :plö|ttd) bom ^intergrunbe t)er burle§!e §üfe-

rufe S3rig^ena§, toeld^er, felbft in eine Situation ber ©ifer*»

fud)t berhjidelt, hen berlarbten ©tattijalter au§ 3Jii^erftänbni§

ergriffen l^at, unb fo nun beffen föntbedung beranla|t. f^rieb*-

rid) tbirb enüarbt: bie jittemb an feine ©eite gefdimiegte 9)ia-

rianne erfannt, Staunen, ©ntriiftung, ^ubel greift um fid^; bie

nötigen (Srflärungen [teilen fid) raf(| ein; f^riebrid^ begel^rt

finfter bor ba§ ©erid^t be0 jurüdernjarteten könig§ jum @m:pfang

be§ 2;obe§urteü§ geftellt ju tt)erben. S)er bom jaud^^enben SSoße

ou§ bem @efängni§ befreite ©laubio belel^rt i^n, ba| hc^ %ohei»

urteil nid^t jeber 3eit für Siebe§bergei)en beftimmt fei: neue

SSoten melben bie unerloartete 2ln!unft be§ Äönig§ im §afen;

mon befd^Uefet in boHer SKaSfenpro^effion bem geliebten dürften,

tt)elc£)er ju feiner ^ergenSfreube ttjo^l einfetjen werbe, wie übel

e§ mit bem finfteren ^uritani§mu§ be§ ©eutfc^en im l)ei^en ©i§i«

lien ergeben muffe, freubig :^ulbigenb entgegen ju gießen. SSon

i^m l^ei^t e§: „il)n freuen bunte ^efte me^r, al§ eure traurigen

©efe^e". ^riebrid), mit feiner neu i:^m bermäl^lten ©emapn
SJiarianne, mu^ nun ben Quq eröffnen; bie bem Älofter für

immer berlorene SfJobije folgt mit Sugio al§ gweiteS ^aar. —

"
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®ieje lebljQftcn unb in öieler SSesic'^ung tt)oi)I Hl^n ent*

tüorfen pi nennenben (Svenen t)Qtte id) in einer nic£)t unange*

mejfenen (S^rad^c unb jiemlid) Sorgfältigen SSerfen aufgearbeitet.

2)ie ^olijei ftiefe fic^ junädift an bem 2:itel be§ S2ßer!e§, toeld^er,

tt)cnn ici) i^n ni(|t geänbert l^ätte, ©d)ulb an bem gänjüdien ©Rei-
tern meiner 5tuffü:^rung§|)Iäne genjejen tt)äre. SBir befanben un§

in ber 2ßoc£)e bor Dftern, unb bem 2;f|eater »aren Stuffil^rungen

luftiger ober gar friöoler ©tücfe in biefer geit unterfagt. ®Iüd»

H(i)er äSeife ^atte bie betreffenbe SKagiftrat§:perfon, mit meldtjer

id) t)ierüber unter^anbeln mu^te, mit bem ©ebid^te felbft fid)

nid)t nätjer eingeladen, unb ha id) berfid)erte, ha^ e§ nad) einem

fe'^r emften ©:^a!ef|)earefd)en ©tüde gearbeitet fei, begnügte man
fid) mit ber Slbänberung be§ unter allen Umftänben bod) auf»

regenben %iiei^, wogegen bie S3enennung „bie Sfiobigc öon
Palermo" nichts beben!lid)e§ gu l^aben fd)ien, unb im betreff

ber $5n!orre!tt)eit beffelben feine Weiteren ©frupel auffamen. —
9lnber§ ging e§ mir htrj barauf in Seip^ig, too iä) ftatt ber

geo:})ferten „f^een" mein neueä äßer! gur Stuffül^rung einjufd^ie*

ben berfud^te. ®er S)ire!tor biefeä 2^eater§, ben iä) baburd),

ba^ id) feiner eigenen, bei ber Dptx bebütierenben, %oä)ttx bie

Partie ber „SJiarianne" jutoeifen mollte, fd)meid^einb für mein

Unternel^men ju gett)innen l^offte, na^m au§ ber bon i^m be-

griffenen 2;enbenj be§ ©üjetS ben nid^t biet üingenben SSor-

tt)anb, meine 5trbeit gurüdjumeifen. @r betjau^jtete, ha% hjenn

ber SJiagiftrat SetjjgigS bie 5luffüi)rung berfelben geftatten mürbe,

moran er au§ §od)ad)tung bor biefer S3et)örbe fe^r gweifelte, er

als gehjiffenfjafter Später feiner Sod^ter boc^ iebenfaUg nid)t ex"

lauben tt»ürbe, barin aufzutreten. —
SSon biefer beben!Ud)en @igenfd)aft meinet D:pemtejte§ l^atte

id) bei ber SWagbeburger Sluffü^rung mer!h)ürbiger SBeife gar

nid)t §u leiben, ba ha^^ ©üjet, wie gefagt, ber gänglid) unflaren

S)arftettung megen, bem ^ublüum rein unbelannt blieb. S)iefer

Umftanb, unb ba^ fomit gar feine SDppofition gegen bie Xen»
benä fid) gezeigt f)atte, ermöglid)te bal^er aud) eine gleite 2luf*

füt)rung, gegen ir>eld)e bon feiner (Seite l^er ©inf:prud) eri)oben

iDurbe, ha fid) fein 2Jienfd) banmt befümmerte. ^oijl fü^Ienb, ha^

meine Dpex feinen ©inbrud l^erborgebrad^t unb ba§ ^ublifum

in einer gönälid) unentfd)iebenen Stimmung barüber, tt)a§ bie§

aUe§ etgentUd) gu fagen gef)abt, gelaffen ^atte, red)nete id) megen
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be§ UmftanbeS, ha^ bie§ bie le^te SSorjiellung unfereS D^em=
^erfonafö toar, bennod) ouf eine gute, ia gro|e ©innol^me, lüe§*

:^alb ic^ mid) benn aud^ nidit i)inbem lxt% bie jogenonnten „uollen"

«preife für ben Eintritt §u üerlangen. Db big gum S3eginn ber

Dubertüre fid) einige SOJenjd^en int ©aole eingefunben f)aben tt)ür*

ben, !ann ic^ nici)t genau ermejfen: ungefäi)r eine SSiertelftunbe

öor bem beabfid)tigten S3eginn fof) id) nur meine §au§tt)irtin

mit i^rem @em(rf)l, unb fel^r auffaüenberttjeife einen ^olnifd^en

^uben im boUen ^oftüm in ben (S|jerrji|en beg ^artene§. S)em

o^ngeod)tet ^offte td) nod) auf 3uttiad)§, all plöpd^ bie uner«

fjörteften (B^tntn ^ntti ben Äuliffen fid) ereigneten, ©ort ftie§

nömlidi ber ©emal^I meiner erften (Sängerin (ber 2)arfteUerin

ber „^^fabella") auf ben glreiten 2;enoriften, einen fef|r jungen

l^übjd^en 3Jlenfd^en, ben (Sänger meinet „ßlaubio", gegen tDel"

d)en ber gefränfte ©atte feit längerer 3eit einen im SSerborgenen

genätirten eiferfüd^tigen ®roU liegte. ©§ fd)ien, ba^ ber Äann
ber (Sängerin, ber mit mir am ^il^nenborI)ange fid^ öon ber S3e-

fd)offent)eit be§ ^ubltfumS überzeugt f)atte, bie längft erfel^nte

©tunbe für gefommen {)ielt, mo er, oijne «Sdiaben für bie S^l^eater»

untemet)mung ]^erbeiäufüf)ren, an bem ßiebl^aber feiner grau
9tad)e gu üben t)aht. ©laubio warb ftar! bon i^m gefdjlagen

unb gefto^en, fo ita^ ber Unglüdlic^e mit blutenbem ©efid^t in

bie ©arberobe entmeid)en mu^te. ^fabelta ertjielt l^ierbon

JSunbe, ftürjte üer^meiflungSboII i^rem tobenben ®emaf|I tnt"

gegen, unb erl^ielt bon biefem fo ftar!e $üffe, ba§ fie barüber in

Ärämi)fe berfiel. ®ie SSermirrung im ^erfonal fannte balb !eine

©renje mel^r: für unb miber warb Partei genommen, unb menig

fel)lte, bo§ e§ gu einer allgemeinen (Sd)lägerei gefommen märe,

ba e§ fd)ien, haü^ biefer unglüdfelige Slbenb allen geeignet bün!te,

fc^IieBIid) 5lbred^nung für bermeintlic^e gegenfeitige SSeleibigun-

gen gu netimen. (So üiel ftcllte fid) l^erauS, ha^ ba§ unter bem
fiiebe§berbot be§ ©atten SfabellaS leibenbe $aar unfähig ge*

lüorben toax, ^eutt aufzutreten. S)er 9flegiffeur marb bor ben

S3üf)nenbor:^ang gefanbt, um ber fonberbar gewäl^Iten Reinen

©efellfc^aft, meldte fid) im 2:{)eaterfaale befanb, angu!ünbigen,
'i^a'i^ „eingetretener ^inberniffe megen" bie Stuffüi)rung ber Dpti
nid^t ftattfinben !önnte. —

3« einem ferneren SSerfud^e, mein ^^tg^i^bwer! gu xt^aU"
Utieren, fom e§ nie.
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htt le^te Der Ztihnntn,

@ro^e tragtfd)e Dptt in 5 Elften.

(^laä) Söulroer« gleic^namißCTn {Roman.)

^etfonen.

Kola 9ltenät, pä^ftUdjet 9totat.

Stenc, feine ©dtitüefter.

©teffano (Solonno, §au^t bet gamilie ßolonna.

Slbtiano, fein ©ot)n.

?ßaoIo Dtfini, §aupt bet gamitte Dtfini.

Sftaimonbo, pä:pfttt(f)er Segat.

SBoroncelli, 1 ,. ..^ „„
n- V Y «1 j.- f tomtfctie 93urger.
Kecco bei SSeccf)to,

J
^

' ^

©in griebenibotc.

(Sefanbtc bet lombatbifd^en ©tobte, 3teQ^el§, 95aiern§, 95öt)men§ uft».

9lömifd^e SRobili, SSütget unb SSürgerinnen 9flom§. i^i^ebenSbotcn,

?ßriefter unb Wönä)t atler Drbcn. SRömifdie Srabonten.

9tom um bie SiKitte be§ 14. $^a^rt|unbert8.
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Qtt]itt 9(t

eine Sttage, toelt^e im titttetgtunbe butd^ bie Sateran<ftit(^e fiegtenst iß; int

Sotbrretunbe ted^t« baS ^m» SRiensis. — (£8 ift Stod^t

(Erjtc S5cne.

(Orfini unb meistere Kobili tteten auf.) | ;

ßrfiiri.

^ier iff§! §icr i[t'g! OTd^ auf, i^r fjteunbc!

3um fjrcnftcr legt bic Sciter ein!

(Stoei Slobili legen eine Setter tax SHenaiS f^auS unb fteiaen burc^ boS oeSffnete

Sfenfter in basfelbe ein.)

S)a§ f(i)önfte SKöbt^en !Rom§ ift mein, —
il|r follt mxä) loben^ td^ öcrftc!^'§.

(Sie 9lobiIi Wepptn Stent aai bem $aufe auf bie @tra|e heraus.)

Sitene.

Bu Pfe! äu Pfe! o ®ott!

^0, tt)el(]^c luftige ©ntfü^rung

au§ be§ ^lebejerS ^auS! —

^tene.

SSorbaten, toagt i^t folii^e ©d^maiä^?

5«ur nid^t geftröubt, bu W<^e§ Äinb! ^
2)u fiel^ft, bet ^Jreiet finb gar üici. '

•

Ctftni.

©0 !omm bo(i|, Mrrd^en, fei nid^t bö§, ;

bein ©d^ab' iff§ nid^t, leraift bu mid^ erft. ,

3tene.

äßer rettet mid^!

»i(ftarb SBagnet, Sämtt. Sd^riften. V.-A. I. 3
{

. ^.7<.r*u'/:y^i<4'.3C^\.-.-k--. . A / .>^- \i-.,JiAatitAt..ii^^ii--i'~,t..- ~j ^.
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«Ro0«t. Drfint.

^Qi)a\ jie ift fd)ön! S^htr fort tnS ©etnacf)!

(Drflni tinb bie 9?oBiIi ?inb im iBefltiff 3tene abjufü'^ten, al8 i^nen Eolonno
mit einet SHnjo'^I Seigleitcr entfleßentiitt.)

(Eolonna.

Drjim ift'g! — Bie^t für ßolonna!

Oifmi.

§a! bie ©olonna! — 3tet)t für Drfüii!

ßolonno f)od)!

^te ^olonna.

^ic Dtfitti.

Orfini :^oc£)!

ßolonna.

0Jei|mt eud) ba§ 2Jläbci)en!

£)rjtnt.

galtet fie feft!

(©ic fämi3fen. Slbriono tritt mit cinißen Betooffneten S3efl[leiteni oiif «nb

mifdöt m in ben ©tteit.)

5(brtano,

2iBo§ für ein ©treit? — Sluf, für eolonno!

3ßa§ fe^' id)? ®ott, ha§> ift $^rene!

2a^t Io§! Sc^'W^e biefe§ SSeib!

(St Btid^t fic^ fd^nell SSafin äu ötcnc unb befreit flc.)

§a brob, mein ©oljn! (Sie fei für bid).

3(bnatto.

9fJü^rt fie nid)t an! SKein S3Iut für fie!

Orfini.

®r f^jielt fürtt)af)r ben gelben gut!

^oi) bieSmoI ift fie nod) für mlcf).

(er bringt auf Slbtiano ein, biefer öcrtelbißt ^rene-)
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(äu ben ©einigen).

g^htn fet)t md)t p! ©d)Iagt Io§!

^ie ^olonna.

ßolonna!
(lätneuertet ^amjjf. eine ßtoße ^Inao^I SoUed fjot fid^ unt bie ©tteitenben

tterfaminett unb fu($t bent $am))fe Sin^olt ju tun.)

§a! SSeId)er Särtn! — So^t ab öom Slantpf!

Drjini.

®o§ fepe nocEiI

golonna.

©dalagt dleg nieber!

«oH.
9Weber mit ßolonna! Stteber mit Drjini!

(S)og SJoIf ßtclftju steinen, ©töcCen, Stjten, Sommern «f». unb fucftt mit ®e»alt

bie Sflobili ju trennen. — aiaimonbo mit einet STnsa^l SJegleiter tritt auf.)

9iaiinonbo.

SSertoeg'ne! Safjet ob öom (Streit!

3ur 9?u^e ruf id), ber Segat.

(iolonna.

3ur ^vi}' mit eud^! @ef)t ou§ ^tm SBege,

Unb la^t bie ©tra^e frei für un§!

9iatmonbo. rf -

§0, njeld)e ^red)i)eit!

Orfittt.

Seft bie Smejfe!

2JJad^t euc^ öon fjinnenl

9iaimonbo.

Unberfd^ämte!

3c£)^ ber £egat be§ I)eÜ'gen SSaterS!

f^ort, läffger ©ci)iüä|er!

3*
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%Oll.

§ört bie fjrrcbler

S)rQuf Io§! 3Jiad)t ^la^, loir greifen an!

(«Itflemeinet l^eftiger Streit. 508 Kaltnonbo int eefa^riid&ften (Bebtanoc Ift,

tritt Stiensi auf, begleite^bonSBatonceUiunbeecco belSecd^io. Seifeinem

(frfd^einen lägt baS iBoIT augenbtidlic^ toom ftampfe ab unb mac^t i^m e^erbietig

$Ia6, fo bo6 bie 9?obili allein ouf bie eine Seite iu fielen lommen.)

micnji.

3iir 9fhtt)e! — (jum sboiio Unb if)r, I)abt itjr

SSergejjen, tt)o§ tl^r mir gejd)h)oren? —
(8u ben Kobiii) gft bie§ bie Sld^tung bor ber £ir(f)e,

bie eurem ©d)u^e onbertraut?

(StiensiS SBIid fällt auf bie Seiter, toeld^e no^ an feinem $aufe angelehnt fte^t.

Srene ift an feine 83ruft geeilt, fogleid) f(^eint er 3U berfte^en, toaS borgefallen;

in ber ^eftigften Aufregung fä^rt er gegen bie SloBlIi fort.)

3)ag ift eu'r ^anbwerl! S)aron erfenn' id^ eud^l

2n0 garte ^oben tt)ürgt i{)r unfre SSrüber,

unb unfre (Sc^hjeftern möd)tet i^^r entetiren!

S38a§ bleibt gu ben SSerbrec^en aud) no^ übrig?

2)a§ alte diom, bie Königin ber SBelt,

mad)t i^r §ur 9töubert)öt)Ie, fd)änbet felbft

bie ^rd)e; ^etri ©tul^I mu^ flüditen

gum fernen Slüignon; — fein ^ilger toaQf§,

nad) diom gu giel^'n gum tjoljen SSöKerfefte,

benn if)r belagert, fRäubexn gleid), bie SGßege; —
beröbet, arm — berfiegt ha§ ftolge fRom,

unb tt)a§ bem ^rmften blieb, ba§ raubt i^r ü|m,

bred)t, 5)ieben gleich), in feine ßäben ein,

entetirt bie SBeiber, erfd)Iagt bie Scanner:

S3IidEt um eucE) benn, unb fel)'t, mo i^r bie§ treibt!

(Set)'t, jene S^em^el, jene ©äulen fagen eud^:

e§ ift ha^ alte, freie, gro^e 9f?om,

\)a§ einft bie äßelt bet)errfd)te, beffen S3ürger

Könige ber Könige fid) nannten! —
S3anbiten, l^o! fagt mir, gibt e§ nod) 9flömer?

«oK.
^a! Stiengi! 9?iengi! §od) 9ftiengi!
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€rfltti.

Unb wir? — 9fJet^t i^m bte S^UQt auä!

Üolonna
(bent 9(nbtange ber 9lobiU toel^rcnb).

D lo^t tt)n f(f)tüa^en! 2)innmcl B^wg!

Drfittt.

<picbejer!

Solomta.

^omm morgen in mein <B^h%
©ignor S^iotar, unb l^oF bir @elb

gür beine fcEjön ftubierte 9lebe!

ßolotma. Stfint. 9lo^tti.

|)a^a! bcn ^Karren, lad^t i^n ait§!

(£r ftammt fürwal^r au§ eblem §au^.

ißcref)ret ia ben großen |)erm,

(5r !ann giuar ntd)t, boc^ möd^t er gern'!

9Henji.

3urü(i, i^r ^reunbe, galtet ein!

Sttd^t fem totrb bie SSergeltung fein!

»atonceUi. Secco. $oIt.

|)ört il^r htn (Bpott ber f^red^en an?

aJiit einem ©treidle jei'§ getan!

9Uett|i
(bad Soll sutad^oltenb).

3urüd! ®eben!et eures ©d^njureS!

Ctfttti.

Sihin benn, \o mad^t bem @^ja§ ein (Snbe!

2)er ©treit ift l^alb, ttjir fed^ten au§.

6oIonna.

3liö^t in ben ©trafen öor ^lebeiern!

am Sageäanbrud) öor ben S^ren.
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Drfittt.

^d) [lelle mid) mit öoller <S>ä)ox.

Üolonm.
2)ie £an§en öor, S!J?ann gegen SWann!

^ic Drfini.

3um Äam:(3fe für Drjint!

3um tatn|3fe für ©olonna!

§inau§, gerüftet gum ^am|)fe,

SKit ©i)eer unb Sänge §u ^ferb!

Sn f^rü:^rot§ nebltd^em S)attipfe

3te^t für ( ^tlLT'' ba§ ©c^toert!
1 Drfini

%a^ ^olt.

3unt tampfe ^k^'n bie f^redEien

ba§ übermüfge ©d)tt)ert.

SBonn ttiirft bie ©d^mact) bu rädien,

SBann fd)ü|en unfren §erb?
(Solonno unb Ctfini, fotole bie DtoBilt betla\^en unter bem Wufct für ®o

lonnal — für Orfinil mit flroBem Sumult bie Sü^nc)

(bcr in Slad^benlen üeriunJen war).

%tXx dioml — @ie giet)en au§ ben Sporen: —
3hm benn, id) tüiU fie eud) öerf(i)üe^en!

9iaimottbo.

SBann enbftd) mac£)ft bu (grnft, Stiengi,

unb bric^ft ber Übermüfgen SKadit?

^atottcellt.

Stiengi, trann erfdieint ber Sog,

ben bu beri)ei^en unb gelobt?

Secco.

SBann !ommt ber triebe, ha§ @efe^,

S)er ©d)U^ bor jebem Übermut?
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g^iengi, fiel)', toir fjolten treu!

D 9ftömcr, lüann mod^ft bu unä frei?

{bei (Seite 5u aiaimonbo).

§err Äarbinol, bebenft, toa§ if)r öerlongt!

Äann ftet§ id) ouf bie :^eirge ^rdie bou'n?

9latt)tonbü.

|)alt' feft im Slug' ba§ Biet, unb Jebeg MM,
erreiäift bu jene! fidier/ fei gei)eiligt!

fRiettjt.

3Bo{)Ian, fo mag e§ fein! 2)ie ^oUli

öerloffert bolb bie (Stabt: — bie ^^it ift bo! —
^r ^reunbe, ruf)ig gel^'t in eure Käufer,

unb ruftet enä), gu beten für bie ^rei^eit!

S)oc^ ;^ört it)r ber S^rom^ete 9?uf

in langgel^alfnem Älang ertönen,

bann hjod^et auf, eilt diV {)erbei,

f^rreitieit ber!ünb' iä) fftomaä (Söhnen!

S)od^ hJürbig, ot)ne 9laferei,

geig' jeber, bo^ er 9flömer fei! ,

SÖßüßommen nennet fo ben Sag,

er räd£)e eud^ unb eure ©dimodE)!

9tatmonbo.

2)em l^of)en Sßer!e ftel^' id^ bei,

ba^ e§ öoH §eil unb ©egen fei!

«atoncelli. ßecco. «oH.
,

3öir fdjtoören bir ®ef)orfam treu, »

unb balb fei 9f?oma iüieber frei!

SBilHommen fei ber ^o^t Sag,

er xäd)e un§ unb unfre ©d^mad^!

(Mc trennen fi<^ rul^ffl unb flehen no(i& berfd^iebenen Seiten :^in ap, Stienst,

atbiiono «nb 3ftene bleiSen allein surütf.)

L
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3t»cite Sjcnc.

Rienji. abriano. 3tenc.

Otcnen mit l^eftieet Slufteeung umotmenb).

D ©d^tocfter, jprid^, tooä btr gejd)a^,

ttjcld)' Seib bir ^imtften ongetan?

Sitene.

3d) bin Qcretfct: — ^entx toax'^f

bcr mtc^ au§ t^rcr ^onb befreit.

(aHienji bettad^tet ^briano, toeld^er ftummunb in fid^ gele^tt beifeite fieilanben

fiat.)

Slbriano, bu! 2Sie, ein ©olonna

befd)ü|t ein ajläbdjen bor ©ntetirung?

allein SSIut, mein Seben für bie Unfd^ulb!

9ttenji, toie? !ennft bu mid^ nid^t?

SSer nannte je ntid) einen ^läuber?

S)u toeilft, 5lbriano, jie^eft nicE)t

§inau§ gum ^am^jfe für ©olonna?

^btiano.

Sße:^' mir, ba| idt) bein SBort berftel^',

er!enne, h)o§ bu in bir birgft,

ba§ iä) e§ atjne, »er bu bift,
—

unb bod^ bein ^einb nidit luerben !ann!

Sei) fannte ftet§ nur ebcl bid),

bu bift !ein ©räuel bem ©ered^ten;

Slbriano, borf id^ ^^^cunb bid^ nennen?

^Ibriano.

9?ien0i, i:)a\ wog tjaft bu bor?
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©ewoltig fe:^' id^ bid^, — fag' an,

S05U gebraud^ft bu bic ©etoolt?

9?un beim! 9?om tnad^' id^ gro^ unb frei,

aus feinem ©d^Iof ttjed' id^ e§ auf, —
unb ieben, ben im ©taub bu fiel^ft,

mod^' irf) gum freien Bürger Sflom§.

^Ibtiono.

©ntfe^Iid^er! — ®urd^ unfer S3Iut!

gtienji, wir I)aben ni(f)t§ gemein! ....
(Sc toUl {i(^ entfernen; fein fSiid fant auf dfcene; et ^öit an.)

Unb fann ic^ ge^^'n? tann ic^ bejtoingen biefe§ ^rj? —
'S&tif mir, bafe mid^ ©ntfe^en brängt,,

unb bod^ — id^ nie fie füel^en !annl

3tbriano! ^öx' mid^! 9tod^ ein SQSort!

9Wd^t §um SSerberben betne§ ©tanbeS ;

erfann mein ©eift ben fiil^nen ^lan;

nur bo§ ®efe| toiü id^ erfd^affen,

bem SBoKc toie @blc Untertan:

fannji bu mid^ tabeln, toenn au0 9läubem

gu toal^rl^aft ©bleu id^ eud^ mad^e,

ju ©d^ü^em unb ju fcften ©öulen

be§ ©taateS unb ber guten ©ad^e?

9lbriatto.

^ä) bin ber erfte, hc^ ®efe|

getreu ju üben unb ju fd^irmen;

bod£) an haä S^d ber flol^n Bünfc^e

gelangft bu nur biu;d| blufge ^(ü)n,
||

burd^ eines feigen ^öbcfö Sut,
j|

burd^ meiner SSrüber, meines ^aterS SSIut!
||

rteftifl).

Unfel'ger! S3Iut! SRa^ne mtd^ nid)t an »lut!

(Sinft fa]^ idti'S fliegen, — nod^ iff§ nid^t gcrad^t. •

]

SBer »ar e§, ber einft meinen armen SSruber,

ben l^olben Änoben, al§ am 2;iberfiranbc
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95on Un|d)ulb er Sirenen ^änje toanh, —
wer toai'§, ber ü)n au§ roI)em aJii^öerftanb

erf(i)Iug? SSer toar'S, ben tct) für biefen 5ÖZorb

bergebenä um ©ered^tigleit anrief?

^a, ©djanbe! @§ irar ein ©otonna!

9Hen}t.

^a, ein föolonna! 2Ba§ tat ber arme Änabe

bcm eblen, bem ^jotrijifd^en ßolonna? —
S3Iut? ^a, Slbriano bi ©olonna,

id^ taud^te biefe ^anb tief in ba5 95Iut,

bo§ au§ bem ^erjen meinet S3ruber§ quoll,

unb fdinjur einen (5ib! — Sße^ bem,
ber ein öerhjanbteä S3Iut gu rächen i)at!

^briano.

Siienji, bu bift fürd£)terUd^!

S2ßa§ !ann id) tun, bie ©dfimad) ^u jüfjnen?

(fid^ Itfinell faHenb).

©ei mein, 3lbriano! ©ei ein 9iömer!

^briano
(begeiftett).

©in 9?ömer? Sa^ nti^ ein 9iömer fein!

fSfJodEi fdalägt in biefer 93ruft

ein freiet Üiömertierj,

e§ fü^It ber ©röfee £uft,

ber ©dimad) gewaltigen ©dimer^.

3u fül)nen alle ©d)anbe,

weit)' id) mein Seben bir!

^m freien 9lömerlanbe

winft ©lüdt unb Siebe mir.

Sirene.

%)ä) fd^Iägt in feiner SSruft

ein freies ^lömerl^erj;

bor fold^er SSonne ßuft

SSerfdE)Winbet ieber ©d^merj^.
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Wit ^otftx Siebe S3anbe

giet)t e§ mid^ ^in gu bir!

$5m freien 9lömerlanbe

tt)in!t ©lud unb Siebe mir.

mtcnjt.

Sf^od) fcijlägt in feiner SSruft

ein freies Siömerl^erj,

e§ fü^It ber ©rö^e Suft,

ber ©dimad^ getoolfgen ©d^merj.

SSer trüge länger (Sd^anbe?

2)o§ SSoH er{|cben wir!

SSenn frei ber SRömer S3anbe,

löi^nt Mjm unb ©rö^e bir!

S)te (Stunbe nofit, midi ruft mein f^öi)^ 2lmt.

Slbriano, bir öertraue vS) bie ©d^toefter; —
bu retteteft bon ©d^ma^ unb ©d^onbe fie,

—
fo fd^ü^e fie nod^ ie|t! S)ie§ ein SSctoeiS,

bo^ id^ für ebel, frei unb gro^ bid^ 'i^cäte.

S5oIb fe!)t if)r mid^, ha§ SSer! nol^t ber SSoHenbung!

(@t ge^t nad^ bem ^tntetgrunbe ah.)

©ritte Sjcne.

Äbtiono. ^tene.

%hxiano,

@r gel^t imb läp bidi meinem ©d^u^;

§oIbe, fprid), bertrouft bu mir?

^elb meiner (Si^xe, meinet Seben§!

2Kein l^öd^fteS @ut bertrau' id) bir.

%hxiam.

^oi)l toeifet bu, bo| id^ ein ßolonno,

unb flielj'ft mid^ niä)t, befe' ganger ©tomm
ein ©räuel bir unb beinem SSruber?
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^tene.

£>, trorum nennft bu bein ©efd^Ied^t?

aj?ir grout üor bir, öor meinem fütitet,

gebcnfe jener ©tollen icE),

bie nie üergei^'n, bafe bu bor (Sd^anbe

ein S3ürgermäbc^en retteteft.

^briano.

2lrf|, mo^ne je^t nic^t an ben $5Qmmer

ber fd^redöid) un§ unb 9?om bebrofjt!

S)ein aSruber, — toelüf ein ®eift! '^oö) qc^!

^ä) \e^e ü)n gugrunbe gel^^n.

2)er ^öbel felbft hjirb i^n berroten,

i^n güc^t'gen tt>irb ber ^feobili, —
unb bu, Sirene! S23o§ bein So§?
3)orf) l^a! ®ein Unglüd jei mir Sofung!

Unb jebe 93anbe fd^hjinbe :^in!

^ür bid) mein Seben unb mein ®ut!

Srcne.

Unb menn id) glüdlidEi bin?

^bttano.

D fdiweige!

SSor beinem ©lüde jitfre id^!

@3 !omme ^aä^t unb Sob, —
unb bein bin id) ouf ehjig!

^a, eine SBelt boK Seiben

berfü^t bein l^olber SSIid;

bon ü)r mir bir gu jc^eiben

ift göttlid)e§ ©cfd^id.

SSröd)' oud^ bie SBelt jufammen,

riff ieber |)offnung S3anb,

bu Iö|t fie neu erftef)en,

bu mirft mir SSaterlanb.

So, eine SBelt öoH Seiben

ber[üf|t ber Siebe ©lud;
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bon il^r mit bir gu fd^ciben

tft Qöttlid^eg ©efd^irf.

$8räd^' oud^ bic SBelt gufammen,

riff jcbcr |>offnung S3anb,

ber Siebe ^Regionen

beu'n un§ ein SSaterlanb.

(Zrom^eten. Sie Solonna sielten getoaffnet übet bie @tta&e.)

Stene.

3^r ^eirgen! SBeld^e ©d^redengtöne!

^briano.

9Kir lüo'^Ibefonnt: ©olonnoS ©d^aren.

3tenc
(nad^ i^rent $aufe ftie^enb).

SSel^' mir! ©ie fud^en neue S5eute! :

^Ibtiano.

D bleib'! ^c^ fte^e bir gut (Seite.

(2)ie Otfini sieben cdenfoltö getoaffnet über bie €traBe.}

^briano.

2)a§ finb Drfini§ Sfläuberfd^oten;

bie Übermütgen giel^'n jum ^antpfe,

fie fennen SKorb unb ©d^anbtat nur! —
^ä) fd^aubre'! SBeld^e ©d^redtenSol^nung,

hjeld^' büft're§ ©rou'n burd^bebt bie SSruft! —
i

®od^ feib ttJÜHommen, ©dEjred unb 24)b!

$5i|r l^ei^et meine Siebe mid^ bemöfiren! —
»eibe

(umfanoen \\äi leibenfd^aftlid^)«

SSräd^' aud) bie SBelt §ujammen,

rijl' jeber |)offnung S5anb,

ber Siebe Sftegionen

beu'n un§ ein SSaterlanb.
(Sie beiBIeiben in ftutnmer Umarmuno. 8[u8 tueitet gferne iventimmt man ben
longge^oltenen Xon einer Ztomptie. Stad^ einer ^caii.\t h)ieber^o{t \xit berfelbe

Xon etwa« nö^er. drene fä^rt au£ ber Umarmung auf.)
'^

Stene.

SSSa§ für ein ^long?

^btiano.

SBie fdiauerlid^!

(Ser 2;Tomt)etfr lägt \iä) nod) nS^er toernc^men

)

m
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SBaS I)at ha^ §u bebeuten? .

S)a§ ift !ein Ä'rieggmf ber ©olonna.

(Sie treten bei Seite.)

5Bicrtc Sjcnc.

((Sin Xcontpetet betritt bie Sü!)ne unb bläft einen lanflge^altenen %on. 5luä

oUen Sttaten unb Käufern brid^t bog S80II in bei fteubigften Aufregung ^eibot.)

©egrüfet, gegrüBt fei, tjotjex STag!

2)ie ©tunbe na^t! SSorbei bie ©d^mact)!

(3)et Xag ift ongebto^en, bet Sateian etgtü^t im boUften iDlotgentot. S)ie Orgel

beginnt; baS äSoU fteUt bei i^ient Klang fogleic^ bai Stoben ein unb fintt auf bie

ftnie, \o t>a% bet ganse $Ia6 bii jut ^c^e i)in mit Jhrienben bebecft ift. ^uü bem

Satetan, beffen ^fotten noc^ öerfd^Ioffen finb, 6ött man folgenben ©efang.)

^efang im Sateran.

(5rtt)0(i)t, i^r @df)Iäfer na^' unb fern,

unb :^ört bie frofje SSotfd)oft on:

bo§ SRomo§ j'd)mad)erIof(i)'ner ©tern

öom ^immel neue§ ßi(i)t gehjann!

(5e^t, toie er ftraljlt unb fonnengleiii)

in ferne 9'Ja(i)h3eIt fiegenb bri(j^t!

3ur S'Zodit fin!t <Bd)ma<i) fo totenbleid),

gum SBonnetag fteigt ^rei^eit§lid)t!

(a)ie $fotten beä Sateranä ftjringen auf. S)ic Äird^e ift erfüIU bon ^rieftetn

unb Wöndöcn oHcr Drben. — Slienji etfcfteint in öoller SRüftung unb entblößten

^auptei; an feinet Seite 9loimonbo unb bie erften beä SJotteg in feftUi^er s:tad)t.

Sei Sliensia SÄnblid ergebt fi(5 baä SBoII unb begtüBt if)n im ouSgelaffenften

6nt^ufia8mu8.)

«oH.
afliengi! ^a, 9tiengil ^oä)\

S)er fRetter na^t; üorbei bie (Sctjmoci)!

mtcnsi

(auf bie große Srejjjje bortretenb.)

©rfte^e, l^o^e Storno, neu!

(Sei frei! ©ei jeber 9tönter frei!

^rci 9tomo! ^eber diömex frei!



S)ie f^teii^cit 9^om§ fei ba§ ®e[e^,

i^m Untertan fei jcber 9?ömer;

beftrdft fei ftreng ©etbalt unb 9?oub

unb jeber 9fiäuber Üiomol l^cinb.

SSerf^Ioffen fei, wie ie|t e§ ift,.

ben Übermüt'gcn fHomaä %ox;

lüinfommen fei, wer ^rieben bringt,

wer bem @efe^ ©ei^orfam fd^wört.

S)ie fjeinbe treffe euer ©rimm,
üemid)tet fei ber Ütäuber ©d^ar,

ba^ frol^ unb frei ber ^ilger gie^',

gefd^ü^t ber §irt ber §erbe folg-! —
(So fd^tttört, ju fc^irmen ba§ ©efe^,

fdf)h?ört freier 9iömer i^eil'gen ©d^njur!

«oW.
S3efreier, 9ietter, ijoi^ex |)elb!

9Henji, i)öre unfern (5d£|lour! ,

SBir fd)toören bir, fo gro^ unb frei

foü sionta fein, wie 9{oma war; :

öor ^Hebrigfeit unb 2;t)rannei

fie unfer Ie^te0 S3Iut bewal^r'! .

'

©dE)mad) unb SSerberben fd^wören wir

bem fjrrebler an ber Ü?ömer (Si)x'l

@in neue§ SSoH erftel^e bir,
v

-

wie feine 9Ö)nen gro| unb tjt^x.

(Secco unb SBaronceUi treten aus bem Solle ftetbor unb berate^ fi(^ mit ein»

selncit; Cccco erhält bon blefen ben «uftrofl iu^pxe^eit.)

gecco
{§um »Ott).

S^r 9lömer f^)red)t! 9hin, ha wir frei,

Wer wor'§, ber eud^ baju gemad)t?

äßer war'g, ber jeben unter eud^ bele'^rte,

SSa§ 9?oma fei, unb toa§ e§ war?

©efd^affen l^at er un§ jum SSoH;

brum !^ört mid^ an, unb ftimmt mir bei:

e§ fei fein SSoH, unb ^önig er!

(in Wilbem (Snt^ufii^mue).

jRienji §eil! Xer 0?ömer ^önig, |)eil!
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9(briano
(bei Seite, im Sotbetotunbe).

UuQlüdlidier! SBie? ©oüt' er'§ toagen?

(CM r)etr{(^t ficoge «ufregune, bie \id), {oBalb Siienai besinnt, {(^ne(l legt.)

(^eftio untet bafi Soll tretenb).

Sfiic^t aljo! f^rei tooUt' idt) eurf) ^aben! —
2)cr gangen Sßclt gci^öre Sflont,

©efc^e gebe ein (Senat.

^ocE) wählet it)r pm (5ct)ü^er mici)

bcr 9ied^te, bie bem S5oI! erlannt,

fo blidt auf eure 9lt)nen I|in,

unb nennt mid) euren SSoßStribun.

(mit 9tfi:^runfl unb in tofitbiget Haltung).

Oäenji §eU!

f^eü bir, SSoIBtribun!

§ort unfrer f^reifieit!

9laimonbo.

®e§ l^eÜ'gen SSaterS ©egen nt^t

auf bir, 2;ribun unb ^^i^ebeng^elb!

Srene.

^eil bir, 9fUen§i! 9f{u{)ntreid)er S3ruber!

%httaxio.

Unb aller ©egen folge bir!

^x 0lömer! ?hin, fo f(i)ttjöre id)

gu fdjü^en eud) unb euer 'dieä^t

ßang' blüt)e 9ftoma§ neu ®ef(i)Ie(i)t!

SSefreier! SRetter! §oI)er §elb!

^r l^ulbigt freier 9?ömer ©dtihjur. —
$ingemeiner 6^or.

3öir fd^toören bir, fo gro^ unb frei

foll Stoma fein, njie SJonta toax;



bor 3Webrig!eit unb 2t)rannci

fie unfer Ic^teg 93Iut beJool^r'!

@d^mad^ unb SScrbcrben fd^tcörcn toii

bcm tjteblcr an ber ?Römet ei^f!

6tn neues SSoH erftcl^e bir,

tt)ie feine Stauen gro^ unb ^t^x.

Snbe bed elften 9(Ite9.

Stoeiter «ft.

((£tn groger Saal im fta|)ttoI. 3^ ^intergtunb ein weites offene« portal, su
»eld^em bon äugen eine breite %ttppt ^inaufffl^tt unb butd^ totläiH man eine

ueite auSfi^t auf bie l^ö^eren ^ßunlte ber @tabt fRom |at. Vli ber Sot^ang
oufgejogen iji, ^btt man ben @efane ber SftiebenSboten wie ouS ben ©tragen

fi(^ na^emb. Segen bas Snbe bed SefangeS tritt ber 8m bet gMebendboten
bur(^ bad portal auf. Sie gfriebenSboten befleißen au8 dfinglingen oon ben

beften römijc^en gamillen: fie finb l^olb ontil in toeig feibene @ewanber gefteibet,

tragen Sttixiit im ^aar unb filbeme ©tfibe in ber $anb.)

Grjtc 65cne.

befand bet ^rieben^i^otett.

3^r «Römer, ^ört bie tunbe
be§ l^olben f^^ebenS an!

2luf 9toma§ l^eü'gem ®runbe
»aÜt freubig jebe S3a^n!

3n büft're ^relfenfd^Iud^ten

brang golb'ner ©onne ©d^ein;

in aJieereS fid^'ren S3u(^ten

3ie^t fro!^ bie ©egel ein!

Xenn fjriebe ift gclommen,

ber f^reil^eit Sid^t gewonnen I

^aud^jet, i^r feler!

^ro^lodEt, ü)r SSerge!

(Äienji tritt auf; er erfd&eint dU Zribun, in J)^antaftif(ä5e unb »omp^afte ®e«
wänber geneibet 3bm folg»n bie Senatoren, unter benen fic^ »aroncclU

unb Secco befinben.)

«ic^arb SBagner, ©ömtl. ©d^riften. V.-A. I. 4
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2)u, f^rteben^bote, jage an,

l^afl beine ©enbung bu tjollbrad^t? —
3ogfl bu burcf)§ ganj^e 9f?ömerlanb,

S3ringft ^rieben bu unb ©egen un§?

pc^ fa^ bie ©tobte, ja^ ta^ 2an^,

icf) 50g entlang beg 3Kcere§ ©tranb;

fo njeit bo§ £anb ber 9lömer xeicf)t,

Strug mtc^ mein ^u^ bejdihjingt unb Ieid)t:

unb f^rieben fonb id) überall,

fro^ tönt be§ Rubels SBiber^aH;

frei treibt ber §irt bie §erbe l^in,

reid)t :prangt ber gelber f^rud^tgelüinn.

S)er S3urgen Sßälle ftürjen ein,

benn frei toill ieber 9?ömer fein.

mtenjt

(freubifl ergriffen auf bie Jhtie finicnb).

'2)ir ^rei§ unb beiner :^o:^en SJJac^t!

2)urd) bic^, mein ®ott, i)ah' id)'^ bollbrad^t!

Sie Senatoren.

2)ir alles ©lücE öerban!en wir,

S)em gröfiten 9f?ömer, ®t)re bir!

micnji.

©e'^t, f^riebengboten, giefjet benn

burdf) alle ©trafen Stomas I)in, —
bringt jebem 9^ömer eure ^unbe.

Sic gticben§i&oten.

S^r 9?ömer, f)ört bie ^nbe ufw.

(Sie SriebenSboten tierlaffen toä^renb i^es ©efanged bie SBü^ne inbem fie fit^

butdö ba8 ßtoSc portal entferncit. toer Oefang tiet^dltin ber 8feme. Äienji üer«

6Iei6tin BetenbetStellung; bie (SenatorenBetrod^teni^ntionSifi^ng.— Solonnai
r fini unb bie 9? oBili treten auf. ©ie ßtügen «lenji mit ftolset UnterwütfiBteit.)

(£oIonno.

JRien^i, nimm be§ f^riebenS ®ru|! j
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|>cil eud)! — 2Ba§ fet)It nod) 9flom an feinem ©lücte,

ba feine mäd)t'gen ftolgen geinbe je|t

gurüdfgefetirt unb Sirene i^m gefd)tt)oren!

Solonna. ^'

3flienäi, id) betünnb're bi(^;

jwar fudfif id^ biefe @tö|e nie in bir, —
boct) fei e§ bmm! — id) n)ül jie anerfennen.

9Henji.

S)e§ f^riebenä, be§ ©efe^el ©rö^e nur,

nidit meine foHt ü)r anerfennen!

S8erge|t e§ nie, \)a^ biefer ^rei§ e§ war,

um ben wir fämpften, — ba^ biefe Xoxe fid)

eud^ öffneten, nur ta i^r Sireu' it)m fd)tt)urt,
—

ba^ if)r i^m Untertan fein follt

wie ber geringfte ber ^lebejer.

2)ie aJJauern eurer ©d)Iöffer fal^'t i^r faüen,

burd) bie i^r 3ftom pm 9^äuberlager machtet:

wef)' eud), wenn it)r brum ©roll nod) nötjrt,

wenn euer ^erj ber neue 2:ag nod) nid)t

erwärmt! SSel)' eud^ beim Reinften Übertritt!

S)enn id^ bor aßen fdjü^e ba§ @efe| —
id), ber Sribun. — Sf|r |)errn unb ©blen, id)

erworte eudi pm f^eft in biefen ©älen!

(ffirgtüStbteSloöttintitfteunbKd^er^etaWonunaunbentfemtfidömitbcnSenotoren.)

3roeite 63enc.

Otfini. ©olonno, 9lo6iIi.

Dtfini.

©olonna, fjörteft bu ba§ fredje SSort?

©inb Wir berbammt, p bulben foId)e (Sdimad^?

Solomta.

§a, wie id) !nirfd)e! 3)er ^lebejer, er,

ben id^ §um @:pott an meiner Safel t)ielt!

4*
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Orfini.

3Ba§ tft §u tun? Sßßir jinb beftegt.

Unb biefer ^öhd, ben mit f^ü^cn toir

getreten, h)te öertoanbelte er fidf)!

S)te 3Rajje ift betooffnet, SWut unb S3egetft'rung

^n jebem ber Plebejer.

üolorma.

®er ^öbel, pa^l

Sflienjt iffg, ber \i)n ^u Sftittem madEit; —
nimm i^m 9lienji, unb er ift, toog er njar.

(©ie SloWIi fd^Iiefeen einen engetn ftreiä um Orfint unb Solonna.)

Crfint
(^einttid)).

©0 märe benn auf i^n allein

ber ©treid^ gu füliren, ber un§ frommt?

(eBenfo).

er ift ber ®ö^e biefe§ SSoßl,

ba§ er burd^ 2;rug öergaubert fjölt.

Drfitti.

S)od^ für ©emalt unb offne 2;at

finb mir p ft^mad), bermögen nid^t§.

Solonna.

SGSog bleibt un^ übrig? Sötet i^n

inmitten biefer 9^arrenbrut, —
l^in ift bie ^rod^t unb un§ ber ^rei§!

Drfttti.

§0, bu f:prici)ft matir! Unb biefen ©to^ —
mer fü^rt ü)n fid)'rer mol^l ate id^?

§eut' ift ha§ ^eft in biefen (Sälen,

fd^Iiep euc^ um mid), idt) fe:^Ie nie!

Üolorma.

SSierf)unbert Sangen, benen er

bie ©tabt t)erfd)Io^, bring' id) I)erein,

befe^e fdinell ba§ Äapitol,

unb 9fiom getjört bon neuem un§.
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(^eftifl auffol^renb).

(3(bi{ano ift (tufgetteten unb :^at {i(^ unbetnetit untet bie @tut)))e bet 9ltMi
Qtmi\äit. @t ttitt ffitüot.)

^a, SDleud^elmörber! @|)recf)t,

h)o§ :^abt ii^r öor? äBog brütet i^r?

Drfitti

(erf(5toden).

^ ©olonna, f:pri(i)! ©inb ttjir öerraten?

HoUnna
(ntigt aibtiano mit fteenoent SBIid).

SBer bift bu? ©ag', bift bu mein ©o^n?
§a, ober bift bu mein SSerräter?

^btiano.

®e§ ritterlid^en SSater§ ©o:^n,

ber @t|re bi§ in§ Sllter liebte,

ber fremb war jeber Söubentat,

Drjinig f^einb unb feiner 9totte.

€rftni.

SBerräter, fregier ^abe, bu!

Solonna.

Se^rt foIcf)eä SBort bid) ber Sribun?

SBe!^' bir, erfenne id) für toa^r,

tt)ie iö) fie ol^ne, beine ©d^mad)!

^btiano.

S3ift bu nod^ immer blinb, mein SSater?

^olotma.

^a, fd^ttjeig'! 2)u bift in feinen ^änben,

unb gum Sßerräter am eig'nen SSater

benü^t bid) ber 2;ribun! — f^Iudt) i^m!

@rf(^ienen fei fein Ie|ter S:ag!

^btiano.

D ©Ott! fo ^örf iä) mirflid^ »a^r?

3f)r brütet finftem Äeud^elmorb?
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£a|t euc^ befciitrören unb befdiimpft

md£)t fo bte 'kamen, f(i)on genug

befledt burd) 9Raubtot unb ©etodt!

Cirfttti.

|)ört iien Sreulojen! — SSie, ßolonna!

®u sti(f)tigft beinen Knaben md)t?

Solonna
(^ort §u Slbttano gehjcnbet).

(So toiffe! §eut' in biefen ©älen,

ftirbt ber S^ribun bon unfrer |)onb. —
®u tüei^t'g, SSertDorfner! ©e'^' benn l^in^

beträte it)m mid), beinen Sßater!

^btiano.

föntfepd)! ^o, mein @d)re(fen§Io§!

D f)öf ber ®:^re ^od^gcbot!

|)ör' betne§ ©ot)ne§ ^le^en on!

die:^' micE) in meiner S^obe^not!

Verzweiflung fa^t mid) ^rmften an!

£)tU«i wnb mmi
<Bo fei'Sl ®efd)tooren ift i'f)m 2;ob;

für unfre ©c^mad) fei e§ geton! —
'^n biefen fallen, blutigrot,

foK enben be§ pebeierS S8af)n.

Solonna.

©0 fei'g! ®efc^tt)oren ift i:^m Sob;

für unfre ©dimad^ fei e§ getan! —
f^Iie^' meinen ^luc^, ber bid) bebro:^t:

ben SSatermörber trifft er an!

(ffiolonna föfit abtiano i^eftig bon ?idö; er unb bie übtigen Siobili entfernen fidft.)

^btiano
(nad^ einer Sßaufc).

$5d) hjül benn ein Sßerräter fein:

$jrenen§ SSruber, 9Hen§t, lebe!

(@c toül abgelten unb Wi entfe^t an.)

SSerräter! §a, toa^ toiUft bu benn?

aJietn SSater ... er? ©ein graue§ §aupt

bem §en!erbeü . .! §a, nimmerme'^r!

^i^x ^eiFgen, f(^ü|t bor SSal^nfinn mid^! (stft.)
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Dritte Sjcne.

(3um *JSortot herein ttaftett feftlic^e Süge bet rötnifd^en 95tofletf(5aftcn unb bce

92obiU.)

@tf(fallet, f^eierMnge!

(Stimmt SwbeUicber an!

S^n ef)ren bie ©efänge,

ber f5ftett)eit urt§ getoonn!

(Kienji ttitt mit^ftene unb ben Senatoten auf. Siltoten fc^reiten i^nt boran.

Stlloemeine aSeetügungen.)

9Hcnji.

(Scib mir gegrüßt, ü)r fRömer ctllM

^a, tocld^' ein 5lnbli(i beut fic^ bar,

bereint, gejd^müdt §um f^rieben§feft! —
S)er triebe :^od)! Sang' U]ä)e siom!

S)er griebe f)oc^! ßang blü^e jRom!

SBarottccHi

(mit beut Stab cii $tätot).

6§ naiven bie ©efanbten fi(^,

öon nat)' unb fem bir jugefanbt!
(%on SSatoncelli ehtgefül^rt, jie^en bie (Kefanbten ber Sombotben'tStäbte,
3leaptlS, SBö^ntenS, SBa^etUiS unb Ungarns mit feftUd^em befolge bon ^etolben

auf; fie fibetrei($en eit^etn an Stienji ©d^teiben.)

mmt
(äu ben ©elanbtcn).

^m tarnen ffiort^ feib mir gegrüßt!

9äe enbe 0Jeib ben fdjönen S3unb! —
^a, ©Ott, ber SSunber fdiuf burd) mid^,

berlangt, nid)t ie|t f(i)on ftiß gu ftei^'n.

<So mi^t, — nid^t 9tom allein fei frei:

nein! ©ang St^Iien fei frei!

§eil bem ital'fd^en S3unbe!

saigcmeincr ei^or

§eü bem ital'fdien SBunbe!

(in immet toac^fenbei; SJegeiftetung).

Unb toeiter nod^ treibt ®ott mvä) an:

im S'lamen biefeS fßolU bon 9flom,

*if : i^:. i.i - .
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"•

unb !raft ber mir öerUc^nen aKodjt,

lab' id^ bie dürften ^cutfd^Ionb§ bot,

!
bcbor ein ^oijcr jei getuäl^lt,

I

jein 9fied)t befi Sflömem barjutun,

I

mit bem er Äönig Stoma jid| nennt.

j

9lom felbft ertt)äi)Ie i^n fofort,

il
benn iRom i[t frei unb blü^e lang'!

Ij (Wlfiemeine fitoge ®enfation; betroffene Seioeoung bec (Befanbten SSbmeni
|l unb a9at)em8.)

(^etmlit^ äu (Eolonna).

®er Übermüt'ge! ^ft er toll?

6oIonna
(l^eintlid^ SU Orfini).

§0, foft erj|)art er bir ben ©tofe!

Slicnji.

^erolb! S3eginne benn ba§ f^eft!

((Sin f^ttoVb tritt t>or unb orbnet bie SSorle^nmQen )u einet oontoniimifd^cn

Sotftenung an. Slbtiano brönet ti(^ na^e au Wienai«)

I

^btiamto
(beimlid^ ju SRienji).

ättenji, fei ouf beiner ^ut!

(^eimtici^ Su 9lbriano).

®ro:^t mir SSerrat?

^btiano.

©d^ül' bic^! ni(^t§ meiter!

SSerrat? Sßon toem al§ biejen ©Wen?

^Ibtiano.

Sfhtr meine Sl^nung!

fRienjt.

prd^te nichts!

©in ^angerl^emb berft meine 93ruft.

(St entfernt SJaconcelli mit einem ^eimlid^en Stuftrage.)

&in ^erolb.

^t aWimer, e§ beginnt baS f^reft:

ein ^o^e§ ©^aujpiel [teilt jid^ bar. r—'
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(Srfa:^rt, tote einft Sucretioä %oh,

hmä) S3Tutu§' |>clbcntat gctäd^t,

2^rqiiiniug* Si^rannei öertrieb

unb fHomc^ ©ö!^nen f^tci^eit gab.

di tteten auf : SoUatinud, Stutud unb iunge Hörnet; Sucretia, Siiflinta
unb Suctetiai gfrauen. — dollatinui gu Suctetia: et tnfiffe {ie ttetlaffen;

ber ftdnie Xatquiniud ^abe i^n »u einem gfejte gelaben, ju bem il^n {eine ^teunbe
begleiten »fitben. Suctetia äng^ic^: — et folle fie nid^t betlaffen, i^. bange
in feinet ^bniefenl^eit. SoUatinuS: — et muffe bet (Etnlobunfl gfolge leiften,

benn ei gelte, ben X^iannen in Sici^etl^eit )u toiegen, um i^n befto gewiffet }u
berbetben. Suctetia: fie befd^wöte i^n, nut :|eute fie nid^t au betlaffen; fie tuetbe

von ben fätd^tetlic^ften Stauungen gequölt, bie butd^ gtSglii^e Xtäume bet botigen
Kadöt in ibt ^etbotgetufen wotben feien. <S.ollatinui betubigt fie: — fie fei

roobi Iront? @ie bebätfe Stulpe unb Bctftteuung. (Et befiehlt Sitginia unb ben
^ngftauen, Suctetia tteuju betoat^en unb fie buti^ muntete @}riele ju jet«

ftreuen. ©t nimmt äärtlttft ^bfci^ieb bon Suctetia, fie umotmt i^ ^efttg. ©t
entfernt \vä) mit feinen gfteunben; Suctetia lägt fid^ fc^toetmfitig auf ein Stulpe'

bett niebet. Sitginia na^bt Mäf Suctetia mit XeUno^me unb tilgtet an fie bie

grage, ob fie il^t unb ben ^ungftauen nid^t etlouben wolle, fie but^ ©piel unb
Xana aufiul^eitetn. Suctetia »illigt ein. Einige bet gftouen etgteifen ^otfen,
bie anbetn otbnen fid^ §u einem Xonje.

Xatquiniud bat bie SFtauen belaufd^t; auf fein Sel^eiB btec^en Semaffnete
betoot unb bemächtigen ü^ nad^ l^eftigem SBibet^eben bet gftauen, bie fie mit
iid) fottfdöIet»t)en. — Suctetia ift »ot @d^teä ^ingefunlen. XatquiniuS ifl mit
ibt allein, et bettat^tet fie boll ungeftümen Setlangend unb fud^t fic^ bet ^inge«
funlenen su bemächtigen. — Suctetia etmac^t aud i^et Setäubun^g: fie begteift

fd^nell bad Sd^tedBic^e ibtet Sage unb fud^t )u entfliegen. 3:at4UinittS ffät fie

jutüd; fie fuc^t tbn abjuuelbcen. @ie tingen eine 3cttlang: oft mad^t fie \idi loi

unb fudEjt nacfi oetfd^iebenen @eiten Ibin 3u entfliegen. @ie fud^t butt^ bittenbe

@ebätben ibn bon fi^ abau^alten. Sbtet Sitten nidbt ad^tenb, fuc^t et fie ju um'
faffen. @ie tingen abetmoIS. 3n bet Setatoeiflung fentt fie fii^ bot i^m auf
bie ^ie unb befd^wött il)n fle$entlidb, i^tet (Sf)tt ju fd^onen. Zatquiniuä
bebt fie auf unb Iniet felbft bot i^t niebet. @t bittet fie, nü^t länget feinem Set»
lanqen jutoibet ju fein; ibt* @d^ön^eit flöge ibm eine )u gtoge @Iut ein, all ba|
et fte nid^t gelöf(^t feben follte. ©ie foUe bebenlen, »et et fei: bet Sebettfd^et
bei Stömet, bet übet oUe unb <mät übet fie ju gebieten Ibabe. Suctecia PBt
ibn mit abft^eu unb Setad&tung bon fid^. Die« teijt feine SJut; mit to^et ©ematt
fud^t et \iä) ibtet au bemädbtigen. ©ie toebtt fid^ auf bad Setatoeifeltfte. d^te
fitäfte \äie\ntn enblidb au etliegen. (St etfagt fie unb f(^Ie)))>t fie nac^ bem 9^e*
bett. $Iö|Ii(^ ftögt fie ibn auf'l neue gewoltfam bon fiid^ ; fie ^at i^m fein ©d^mett
enttiffen unb btobt fic^ gu butc^bobten, »enn et nidbt bon tbt ablaffe. (St btin^t
bemobngeadbtet auf fie ein unb fud^t ibt bad ©c^toett miebet au entteigen. @te
toebrt tbn ab unb ftögt ficb bad @(^mett mit ttium)>bietenbet aRiene in bie Stuft.
Sie finit tot niebet. Satquiniu« ftebt, auf ba8 «ugetfle bepfii^t, tegungSIoä
ba. ©eine Setbaffneten na:ben fidb unb übetbtingen Sie 9tad^ti(^t, bag (£oIIa<
tinuä, bon einet ftatlen Slngabl feinet gieunbe begleitet, autädRebtt; fie etmabnen
tbn aut 3flu(^t; et folgt ibnen.

SoIIatinud, Stutud, Sitginia unb bie grteunbe bed l£olIatinud tteten
auf. Sitginia batte \\äi ben Setoaffneten hei Xatquinittd enttounben, toat
au SoIIatinuS geeilt unb bot ibn bon alten benad^tU^tigt, iaai in feinet 9[b«
loefenbeit botgefallen. ©ie etbliden bie Seicbe, eoIIatinuS mitft \\di mit bef*
tigern ©dbmetae übet fie bin. Stße fleben bom tlefflen (Sntfe|en eigtiffen. StutuI
ermannt fic^ auetft; et tidbtet (SoIIatinul auf unb etgteift hai ©(^mett, mit bem
Suctetia fi$ butdbbobtt. SHt betoifdbet ®ebätbe, übet meldte bie anbeten
etftaunen, bebt StutuS mit beiben ^änben bai ©(^toett gen 4>immel unb fc^mött
fo Untetgang bem X^tannen. (St b&It ben tlbtigen hai ©c^tbett bin unb fotbett
fie auf, benfelben ©d^mut )u leiflen. Wie butc^ Stutud' Seifpiel binfletiffen,
fd^tböten auf baS ©(^wett Sefttafung bet Xbtannei Stutul fotbett fie aut
f(bnellen (Stffillung ibteS ©(^wuteS auf ; fie finb entft^loffen, fogleid^ hai flugetfie au
tbagen. ©ie entbtögen ibte ©(^wettet, beben Suctetial Seidbe auf unb eüen bobon.
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latquiniu« ttitt ouf, oon SBewaffnetcn begtettet. ffit ift auf ber 2flucf)t,

fein ®*tttt ift matt «nb fc^wanlenb. SBoII «But unb ©ntfefeen blitft er I)intet fid)

iuxüd. Seine IBeflleitet forbern ilin auf, ju fliegen. @8 wirft fidf) in rafenber ©er«
»toeiflung nieber unb betfc^mä'^t ei, }u fliegen, ^nblid^ beroegen i^n feine ^reunbe,
qnen su folgen. @t blictt noc^ einmal jutüd; mit einet Q(ebätbe, ald fei nun
ttdeS »etloten, wirft et fein S^iabem »on fitft unb entfliegt mit feinen ©eg^eitem.
)Btutu8, SoIIatinuS unb bie (Sd^aren bet römifi^en ^ugenb, alle in äBaffen,
gelangen, Xatquiniud betfotgenb, auf bie Saline. SBtutud l^ält fie t)on bet
weiteten Setfolgung jutüd: bet ©leg fei entfrf)ieben, bet Sd&wur etfüllt, bei
X^tann betnii^tet unb 9iom fteL SStutuS fotbett auf, bie SBaffen absulegen
unb fici^ mit ftieblic^en Oliüen ju fd^müden, benn gftiebe unb gri^eil^eit foll ^ett«

fc^en. 3)ie äBaffen follen fic abet ftetd in SBereitfd^aft galten, um gfriebe unb gfrei*

:^eit gegen feben neuen X^rannen ju \ifü^en. Sllle, in bet einen $anb bad ®ä)totxt,

in bet anbetn ben ^an}, fd^wbten, mit jenem biefen ju betteibigen. —
!Bttffentan|.

Ztom))eten ettönen. Sin 3ufl 9litter in mittelatterlid^er Xtad^t, Stömer aui
ber Seit SRienaiS botfteltenb, etfdieint. Sie 9lntil gelleibeten 9lömet, bie i^te

9Baffen beteitS abgelegt l^aben, wetben bon SBtutud etmal^nt, fic^ gegen neue
Z^tannen )u oettewigen. Sie wetben bon ben SRittem ^etauiSgefotbert, etgteifen
bie SBaffen unb beginnen ben ffiam<)f. 35ie alten atömet bilben mit il^ren Sdiüitn
eine Xeftubo, auf welche i^re borjfigUd^ften gelben, 18tutu8 boran, fteigen unb
bon ba iierab bie Slitter fiegreid^ beläm)>fen. S)er @ieg ift entf(Rieben: bie Kittet
untetliegen. S>ie gfriebenSgöttin etfd^eint, i^r folgen Jungfrauen, bon welchen
bie einen antil, bie anbetn mittelalterlit^ geKeibet finb. 3)ie gfrieben^göttin

betfBl^nt bie alten mit ben neuen 9lömem. ^uf ibt ®ebeig fd^mfiden bie mittel*

altetlic^ gelteibeten dungftauen bie alten, bie antit geSeibeten bie neuen 9lömet
mit SftiebendItSnften unb gefellen fid^ i^nen ju, fo bag bei bem folgenben Oreft«

reigen bie $aate iebedmal aud einem antil geKeibeten SDtanne unb einem mittel«

alterlit^ geHeibeten 9täbd)en, unb fo umgelel^tt, sufammengeftellt finb. gfeftlit^et

Steigen, bie Seteinigung be« alten unb neuen 8lom8 berfinnfid^enb. ®ie fjtiebenä«

götttn betwanbelt ftc^ in bie (Sd^u^öttin SÜomä. 2)ie neuen tdmifdien Ofa^nen,
(au unb weif, mit fUbetnen <3tetnen, werben entfaltet, bon ber (Sc^ulgöttin

eingeweiht unb bon ben gufcftoucm entl^ufiaftifd^ begiüfet.

(Otfini l^at fid^ mit einigen 9lobiIi immet nä:^et an Stienji gebtöngt; ali

bie SSlide aller ouf bie Gruppe oetit^tet finb, füi^tt et auf SRicnsi einen SJold^ftoB.— »otonceni |at mit dliensU Xtabanten in einem TOomente ben <Saa.l befeftt.

Sie Slobili finb übetwältigt.)

gi^ot be§ Zolles.

SfHengi! 2tuf! @d^ü|t ben %x}bm\

(ju ben 9lobiIi).

^x ftaunt? SSegreift nid)t bog SDüipngen

ber üJo:^Ibered)net j(|önen %at?
(^ ftreift fein 0ewanb bon bet Stuft »utfid unb beutet auf ein baruntet ber»

borgene* ^anjet^emb.)

©0 je'^t benn, toit id) mid^ getua^rt

bor eurer Siebe — 3JlersE)eImorb!

@r galt nid^t mir, — \ in! er galt diom,

galt feiner f^reifieit, feinem ®eje|!

©ic e!elte bie§ \)o^t fjfcft,

hcS 9loma§ ©rftel^ung feierte!

SSiel ebler ift ein SOfieudielmorb

an bem, ber 9loma neu erfc^uf!
—
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^r 9lömcr, §u ©nbc finb bic fjfcfte,

unb bo§ ©erid^t beginne!

(3n büfttem ©(^toeigen entfernt \iäi baS Soll; bie ffloiVi bon ZroBottten betoad^t.

bie (Senatoren, Riensi; SaroncelU unb Secco mit ben Siltoren bleiben sucfid.)

miensi.

^x ^ai)i, ©ignori, ba§ SSerbred^en,

üor euren 5Jugen h)ctrb'§ berübt.

SBatoncelli.

Stodt) me^r! ßoIonnoS SansenöoK

burd)brad^ ba§ 2i)r, unb jud^te je^t

in ®il' ba§ tctpitol ju nel^men,

bQ§ beine SSorjtd^t fd^on befe|t.

gwcttjt.

^r ©blen, leugnet i^r?

SSßer leugnet?

3eig' beinen SJlut, nimm un§ bog ^oupt: —
oud^ beine ©tunbe ift nid^t fem!

(\xäi abtoenbenb).

SS3a§ tt)illft bu, büffte SKo^nung, mir?
(fid^ fd^nen foffenb)

@o rid^tet fie nadEi bem ®eje|!

/ 6ecco.

Unb ba§ ®cjeMi>rid^t: 2:0b burd^ S3eU!

^htn benn, bereitet fie gum Sjjbe! —
(2)ie 9lobiIi toetben bon ben (Senototen, ben Xtabanten unb ben Siftocen in

ben ^intern Seil beö @aale8 fleffi^, bot weld^em ein toter Sot^ong )ufammen*
0e}ooen toirb, fo bag Stienji allein bleibte)

Siienji.

allein armer SSruber! SWd^t burd^ mid^,

burd^ 0loma jclbft toirft hu geragt.
(Slbtiano unb dftene 1tfit)en atemlos l^etefat.)

^bttono.

35em §immel S)on!! — (Sx ift aHein. — /

Ülien^i, gib mir meinen SSater!
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Stenc.

©ein SSater! i^)ri(f), hja§ ift jein So§?

IRienji.

®c§ |)od^bertäter§ So§: — S)er 2;ob!

^briano.

^a, nimmemtel^r! SSeben!', Slribun,

id^ ttjamte btd^, üerriet ben Sßater! —
SDladift bu gu feinem SJlörber mid)?

9iien$i.

S3eben!e, baf; bu 9?önter bift,

Unb nid^t be§ §oc£)öerräter§ ©o^n!

^briano.

SBiüft bu bie Söonbe ber Statur

aufo:pfcm beiner f^rtei^eit $run!?

D, f^Iud^ 5)onn il^r, ^lud) bit, Siribun!

tRien^i.

S3ctörter! SBarb nid)t bie S'iatur,

- ja, ©Ott felbft freöel^aft berieft?

3Keineib unb silorb! — ©oHonno ftirbt!

^bttano.

^a, h)Qg' e§, blut'ger f^rei^eit§!ned)t!

®ib mir bertoanbte^ SSIut ^u räd)en, —
unb bein S3Iut ift'§, h)a§ mir berfäUt.

Unferger! SBoran ma^nft bu mid^?
(^uS bem ^{ntetfitunbe lägt {ic^ bet büftte ®efanfl bon 9R5nd^en bemei^metu)

^efang bet ^önt^e.

Misereat dominum
Vestrorum peccatorum!

^Ibtiano.

ent|e|üd^! 3SeId)e bum^fe Söne! —
©nege Äorbluft nid^t in mir!
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D blicf p ®ott\ ©et gnäbig, S3ruber,

unb fd^one feineä SSater§ ^oitpt!

(9ud betn tiefem ^intetfltunbe, bont otogen$ortole :^er, l^Stt man benStuf beSSoltee.

)

2;ob ber Sßerräterbrut!

9Hcnst.

§ört biejen Shtf, er f^jrid^t p mir!

9l(f), meine ®nabe hjirb gum ^erbred^en!

^bttano unb S^cnc
({id^ Kienji au gfügen toetfenb).

3u beinen f^üfeen fleijen toir:

©ei gnöbig, rette
{ j^f^^f

«ater!

9Henjt.

SSo^Ian! förfa^rt 3Hensi§ entjd)Iufe!

(^uf SRienii« SBbil tticb bet tote ajot^ang sutfidEflesofien; man erblidtbie Kobiti

in Zobe8anoft betenb, bot iebem einen SRSn^. @ie etben nad^ einet ©eite beS

SotbetßrunbeS eefil^tt, te&^tenb bie onbte @eite, foMie ber gtSgete Zeil bet

SBfi:^ne bon bem Solle eingenommen mitb, »eld^eil bie SBad^en bom $ottaI

SutüdCgebtönot i^at unb fid^ »ab aufgetegt :^eteinn)äl)t.)

ei^ot m $oKe@.

2:0b treffe bie SSerräter!

2)ie SSerräter fterben!

micttjt

(bem SBoUe entgegettetenb). ,

^ört mid^! 8Serfd)n>oren l^otten fid^

bie S^Jobili gum SJlorb an mir. —
»oH.

©ie fterben brum!

mien^i.

§ört, ffiömex, mid):

93egnobigt feien fie burd^ eud^!

gecco.

Tribun, bu rafeft!
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»Ol!.

©ie fterben! ©ie fterben!

fRicnji.

SD^u^ i^ eucf)

um ©nabe flei)*n für meine ajlörber?

SBo^Ian, jo fle^ id) eud) benn an,

ioenn ii^r micJ) liebt, begnabigt jie!

»atonceUi.

(Sr rajet! §ört i^n nid^t an!

^i Siömerl

Sd^ mod)f eud) grofe unb frei: — ben %nei>en,

erl^altet i^n! Sßermeibet SSIut!

<Seib gnöbig, fle:^' id), ber Sribun!

(ettnaä Beru'feiatcr).

2)id^, imfern Sftetter, unfern SSefreier,

bebroi^te Sob bon i|rer §anb.

SSegnabigt fie unb lafet öon neuem
fie ba§ ®efe| befd^hjören;

nie fönnen je fie'§ njieber bredien.

3^r 9tobiH, fönnt ü)r bie§ fdjmören?

SBir fdjtoören!

Secco.

Xu mirft'g bereu'n!

fRienjt.

D lafet ber ©nabe §immetölid)t

m^ einmal bringen in ha§ ^ex^l

SBer eud), begnabigt, Sreu' berf^jrid£)t,

fü]^It oucE) ber 9?eue bittem (Sdimerä,

bod^ breifadE) 2Bef)e treffe fie,

beriefen fie aud^ biefen @ib;
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2)cn f^reblcm bann öerjci^et nie;

berflud^t fei'n fic in @tt)ig!cit!

9lbtiano unb Stene.

SBie ©onne, bic burd) SBoßen brid^t,

löft biefe ©nabc jeben ©d^ei^;
unb jeiner SKilbe ^immcMdit
bringt fegnenb in it|r teuig ^ci^. '

ipa, ftolge ©nobe, bie er übt!

(Smiebrigung unb (Straferlaß!

^e ©dimod^ ber (Sble nie öcrgibt,

bis in ben Sob trifft bid^ fein ipa|l

^atonceUi. Secco.

Un^eit'ge ©nabe, bie er übt!

SSereu'n toirb er ber ©trof ©rlaß.

Sßer biefen ©tollen je öergibt,

txtotdt (|uf§ neue il^ren^ß!

3n beine ^nbe, o Siribun,

fei ber SSerbred^er So§ bertraüt!

S)u barfft nad^ beinern SBüIen tun,

ba feft auf bid^ ber 'tRömex baut.

9Hensi
(}u ben 9io6iIi).

®ud^ eblen biefcg SBoH öerjei^t,

feib frei bie beften S3ürger 9lom§!

^btimto unb ^tette.

9Hen§i, bir fei ^ei§,

bein siame l^od^geel^rt;

bid^ fd^üde SorbecrrciS,

gefegnct fei bein ^erb!

(So lang' al§ ^loma fte^t,

an§ ®nbe aller SBelt,

bein ^flamt nie bergel^t,

bu i^olber f5rrieben§felb!
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^a, biefer ©nobe @d)tnod^

, crbrücft ba§ ftoljc ^erj!

@§ räd^e bolb ein %aQ
ber (ö(f)anbe blut'gen <B6)mtxil

^atoncelli. 6ecco.

SSoIb jc^toört SSenat auf§ neue

bie ftolge 9^äuberbrut.

SBer baut auf i^re Sireu'?

Un§ frommt allein ii)r S3Iut!

iRicnji, bir fei ^eis uftü.

Snbe bed jtoeiten Q(tted.

©rittet aft.

Otoget öffentlid^er $Ia^ in Korn, ^ie unb ba ietttfimmerte <Sftulen unb umoe
ftfitste fto^ttSIe. — 9lodi betoot ber SBor^ang aufgebt, bi^tt man bie @tucmelodi

fteftifl lauten. SBüb aufgeregte Solföboufen erfüllen bie ©jene.

Grftc Sjenc.

«Ol!.

Sßematjmt il^r aW bie tunbe fctjon?

©cl^He^t eure ^ufer, wa^rt eu'r @ut!

35ie Sflobili finb nad)t§ geflo^'n,

S3alb fliegt in 9tom ber S5ürger S3Iut!

SHenäi, SHenäil ©uc^t ben 2:ribun!

«atoncelli
(tritt ouf).

3t)r 9?ömer, t)örf§, tote wir betrogen!

S)e§ f^riebenS ©ei^eln finb entfIot)'n.

$0».
3Bo ift gfttensi?
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^atottceHi.

S)et 0io|enbe!

©d^on gibt fic \i}t SScrrot im§ ^ci^,

mit einem ©d^lag finb toir bcrtilgt: —
ba gibt er ©nobe, lö^t fie frei!

—
D 2;or, ttjer gä^It auf il^re 2;reu'I

"

«oK.
aUenäil gilienjil «Ruft ben Tribun!

Cecco
(tritt auf).

^! '§ ift pm ««afen! SOIeS :^in!

©d^on ruften fid^ bic Stobili,

unb nol^en brol^enb fid^ ber ©tobt.

^, loie jur Unjeit !am bie HKübe!

SGBir bö^cn fie mit unferm SBIut.

«Ott.

©d^reit nad^ 9Henai! 9fhtft i^n ^erl

^Rienji! ÜUenji! 9fUengi!

9HetQi
(oufttetenb).

^ä) fenne euren Slufl ©e^t midE),

®Ieid^ eud^, ju ^om unb Sühit entflammt!

SBe^' bencn, bie, mit ®nobe überlaben,

eud^ bennod^ ®ib unb Xreue brad^en!

^! ^eifad^ SBel^e treffe fie!

%a9 «Ott. «avonceHi unb ^ecco.

Jribun! 3)u freöelteft an un§,

ha ®nabe bu bor 9?ed^t geübt!

9Hcnji

3a, id^ üerfte!^^ eud^, tabf eud^ nid^t.

§ortan fei benn mein §ei^ geiiö^It,

unb eifern njalte ba§ ®efe^.

S5Iut fliefec, toenn !ein 3:ro:pfen aud^

«ßatriaierbluteg übrig blieb'!

Sße!^' ii^nen, toenn fie fRoma na:^'n!

«Ott.

ms toiHjl bu tun? SBag :^ajt bu öor?

Mi^atb SBoflnet, ©ätntl. Sd^riften, V.-A. I.
^
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S)te f^reil^cit %>m§ öerteibigen

unb nieberföjtnettcm bie SSerrätcr.

^atonceHi.

2)o§ ftonb bei bir, bo§ !onnteft bu,

oB imfet SSIut ber ^eig nid^t war.

«olt.

^urd^ unfet 93Iut beftrofft bu fic nun?

©in öoH'reS 9fied)t nun l^obcn njtr;

[trafbarer niad)t bie ©nobe fie:

SSemid^ten h)ir bie S3uben je^t,

S^ennt un§ bie gange SBelt gered)t.

«oK.
^! furchtbar treffe unfer ©rintm

bie f5rtebler, bie treulofe SSrut! —
afHengi, f^rid^! SBa§ ^aft bu bor?

Sßir finb bereit unb folgen bir.

mienji.

S^r 3ftömer, auf! ©reift gu ben SBaffen,

jum tam|)fe eile jeber SDiiann!

3)er ©Ott, ber 9f?oma neu erfdjaffen,

füiirt eudt) burd^ feinen (Streiter an!

Sa|t eure neuen %äi}nm ttjallen,

unb !öntpfet frof) für i^re fStfxtl

®en (SdE)Iad)truf laffet laut erfdiallen:

„Santo Spirito cavalierel"

^atoncelli. ^ecco. $oH.

S^r aiönter, auf! ©reift ju ben SBaffen,

gum Kampfe eile jeber S0iann!

%ti ©Ott, ber Sfloma neu erfdjaffen,

füljrt eud) burd) feinen ©treiter an!

ßa^t eure neuen f^nen mallen,

Unb fänt|)fet frot) für i:^re ®t)r'!
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©ie \iif bie ftoljcn ^einbe fallen,

unb fiegen freier 'Mm&c (Bptttl

{me ftfitmen unter bem Kufe: „8» t>en SBaffenl" nad) ttetfd^tebenen Seiten

tumultuarifd^ ab. Vtan ^ött bie Särmtvommel fd^Iofien.)

3n)ettc Sjcnc.

(tritt auf).

©ercd^ter @ott, fo iff§ entfd^ieben fd^on!

^flaä) SBaffen fd^reit ba§ SJoIf, — !ein Sraum iff§ mc^rl

D ®rbc, nimm mid^ ^^cmtmeröoflen auf!

Sßo 0ibt'§ ein ©d^icffol, ha§ bem meinen gleid^t?

SBer lie^ mid^ bir üerfallen, finft're SRad^t?

9fftenji, Un^eüöoIIer, toelc^' ein ßo§

befd^tourft bu auf bie§ unglücEfeFge ^auptl

SBol^in toenb' id) bie irren ©d^ritte?

SBol^in bie§ ©dE)toert, be§ 3litter§ ^ier?

SBenb' id^'S auf bid^, $jrenen§ SSruber ....
3ie:^' id)'§ auf meine§ S5ater§ ^aupt? —
(@r lögt fid^ erf(^9t)ft auf einer untfiefUfaQten Säule nieber.)

3n feiner SSIüte bleidfit mein Seben,

ba^in ift oH^ mein 9fiittertum;

S)er 2:aten Hoffnung ift berloren,

mein ^aupt frönt nimmer ©lud unb 9hi^m.

3Jlit trübem ^^lor imt^ilKet fid)

mein ©tern im erften ^^ugenbglang;

burd^ büffre ©luten bringet felbft

ber fd^önften Siebe ©tra^I in§ §erj. —
(äRan igört Signale geben t>on ber ©tumtgloife.)

SBo bin ic§? §a, tt)o toat iä) je^t? —
2)ie ®Iode — ! ©ott, e§ n)irb gu f|)ät!

SBa§ nun beginnen! — §a, nur ein^§!

§inau§ pm SSater tt)iU id^ flie^u;

^erföl^nung glüdft bieHeid^t bem ©ol^ne.

6r mu^ midt) tjören, benn feine ^ie
umfoffenb fterbe toillig id£).

2lud^ ber Sribun toirb mübe fein;

pm ^rieben föanbl' id) glü^'nben §a^!
5*
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3)u ©nabengott, ju bir fle:^' id^,

ber Sieb' in ieber SSxuft entflammt:

mit ^aft unb ©cgen rufte mid^,

SSexföl^nung fei mein l^eilig Slmtl
(St eOt ab.)

Dritte S^ene.

(Sltieaerifcl&e Sifitiole nS^em fi(J& ber Sübne. lane toaffenfS^ioen Sfitfler Rom«
iteben Iamt>ffietflftet unb matfd^m&gig auf. Qftauen unb VtAbd^en, (Kteile, ftinbec,

^tieftet unb SUnc^e fieUiten bie Büge. ~ 8Men)i, gon) flebomifc^t unb au

$fecbe fi^enb, Stent, ibn ju gfug gelcUenb, unb bie Senatoren, Satoncelti

unb Cecco ebenfalls eebantif(^t, fc^Iiegen ben fttiefi<sufl.)

miensi.

^er Xag tft bo, bie ©tunbe noi)t

jur ©il^ne taufenbjäl^r'ger (Sd^maci)!

6r fd)oue ber S3orbaren ^all

unb freier 9flömer ^öf^m ©ieg.

©0 fttmmt benn on ben (Sd)Iad)tgefong,

er foll ber f^einbe ©d^reden feini

„Santo Spirito cavaliere!"

@(^Iod^tt)t)mne.*

„5luf, 9fiömer, auf, für ^erb unb für Sfltöre!

^luc^ bem SSerräter an ber 9fiömer ©l^rel

9tte fei auf (Srben it)m bie ©d^mad^ bergiel^'n,

Sob feiner ©eel', e§ lebt fein @ott für i^n!

2;ronipeten, fd^mettert, trommeln, toirbelt breini

@0 foU ber (Sieg ber 9flömer Slnteü fein.

S^r 9loffe, ftam^fet, ©ditDerter, Kirret laut,

§euf ift ber %aQ% ber unfre ©iege fd^aut!

paniere, ttje^^t, blinft ^ell, i^r (S^jeere!

„Santo Spirito cavalierel"

(«118 Slienti bem firiegSjug baS Betd^en jum Ülufbtu^ gibt, enefa^t tlbtiano

atemloä bie aSflbne unb toirft \U^ i^m in ben fBeo.)

$(briano.

3urüci, äurüdf, :^alt' ein, 2;ribun!

Saff ab bom ^om^jfe, I)ör' mid) an!

yiaä) 93uttt)er, überfe^t öon SSöTTnann.
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S)u ^rmfter, xdi) beflagc bid^I

SBerflud^en tnu^t bu bein ©efd^Ied^t!

Sofr (ä), nod^ etntnal flel^' id) bid^!

SScrfud^e SJlübe, fcnbe mid)!

©d^on eilf td^ oijxit bein ©e^e%
p tun, wog ^ol^e ^flid)t gebeut.

®od^ ad^, berfd^Iojfen jebeS Sior!

®rum fiel^' mtd) i|ier unb :^ör' mein i^ktfnl

3u meinem SSater Ia| mid^ f:pred^en,

Unb fliegen foH !ein %xop^tn S3Iut'§I

Unfel'gcr Jüngling, toarft nic^t bu%
ber mtd^ geftimmt gu jener Wiht,
bie römifd^ SSIut ie|t fliegen mad^t?

^a, fd^ttjeig'! fj^^cmb ift bem 83uben ^reue!

2;ribun, beben!e, »og bu tuft!

Stod^ fd)one SSIut unb fenbe mid^!

3um ^fanb fe|' id^ mein Seben ein

für eto'ger 2;reue neuen S3unb.

^i aWmer, auf, l^ört i^n nid^t an!

©ie forbem Ämttpf — toötßxi jum Äam^f!

^btiano.

Stuf meinen Änie'n befd^toör id£) bid^!

fHoö) ijl e§ 3eit, — bu toirft bereu'nl

fRicnji.

(Sif bu bon neuem mid^ bemegft,

foH äße SBelt jugrunbe gel^'n!

$lbtiano.

0Hcnji, fiel^', l^ier liege id^:

SQKflji 9tod^e bu, fo nimm mein §aupt!
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2)u rajeft, ^ahtl ©te'^e ouf,

Unb loff betn ©d^icEfd feinen ßaufl

^briano
(mit Ingrimm \\ä) er^eficnb).

Sfhm benn, nimm, ©djidfal, betnen ßauf!
(8luf Stiensif 3ei(^en betlägt bet ganae ftcieo^^ug, mit i^m an bet ®)){^e,

untet tlbfinguna bed itoeiten aSetfed bet ©d^Iad^t^^mne, bie S3ü^ne.)

„Stuf, aflömer, auf, für grei^eit unb @efe|e,

bejeug^ e§, Sßelt, für unfre f)öc^ften (5d)ä|e!

S^r ^eü'gcn ctH', unb ©otte§ (Sngelfd^ar,

fielet un§ im ^ontpfe bei unb in ©efti^r!

2;rom|)etcn, fdimettert, Srommeln, toirbelt brein!

6§ foÜ ber ©ieg ber ülömer 2lnteil fein.

Sf|r 9(?offe, flampfet, (Sd^tt)erter, Hirret laut,

l^euf ift ber 2;ag, ber unfre ©iege fdiout!

paniere, toel^t, blin!t ifdl, it|r (Speere!

„Santo Spirito cavaliere!"
(9>ie ^tieftet unb Slönt^e Kadett ben ftrleoSsug begleitet; IHbtiano, Stent unb

bie grauen Bleiben autütf.)

^btiano
(untfagt, nad^ einentitummen Stampfe mit feinen ®effii^len, leibenfd^aftlid^ ^tene).

Seb' h)ot)I, ^^rene! ^ä) muf; l^inauS.

Jöarm^ergig ift be§ Sßater§ ©d^toert.

{if)n heftig ^altenb).

Unfeliger! 93Ieib' l^ier gurüd!

3ixä)t mäd)tig bift bu beiner ©inne.

^briono.

3renc, ad)! S)ein Umarmen felbft,

iäj mu^ c§ fUe!)'n, mid) ruft ber Sob!

^tene.

2:reuIofer! ^aft bu !ein Erbarmen

mit beiner, mit ^reneS %)t?

^ loff bid) ni(f)t ou§ meinen Slrmen,

©Ott felbft gebeut mir biefe WW-
(&if t>pn {BinbPlen getragen, bringt bet @d^lad^tlätm a|t$ bet ^)feme l^er.)
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^btiatto.

prji bu? ®a§ ift bog aRorbgettJü^r!

^cngt tPürgt mein ganj ©efd^Ied^t.

^ie Stauen
l\iä) auf bie ftniee fenlenb).

@(i)ü^', :^eü'ge Jungfrau, ?Rotna§ ©ö^ne,

ftel^^ ü^nen bei in ^cmtpfeSnot!

£o|' fie un§ fd^mi'n in @iege§-(Sci|öne,

unb ii^ren f^^inbcn fenbc 2^b!

SKaria, fie:^' im ©taub m§ flel^'n!

D, blidf auf un§ au§ §immeI§WttI
(^b rian tnad^t eine l^eftifie SJetoeeung «um gfUe^en.)

^tene.

Unfel'ger! @ie^^ c§ ift au \pcit\

Sßinft jinnloS bu bem 2ob bic^ hjei^'n?

^btiano.

Smmäd^fger! Sa, e§ ivirb ^u fpät!

Sld^, meine Sinne fd^winben mir!

ditene.

©iel^', beinen |>oI§ imtfc^Iinge id^;

mit meinem Seben »eid^' id) nur.

^btiotto.

gtoiefad^r 2:0b unb SiebeSpein!

^immell (£nbe meine Dual!

Hbtiono unb ^tcne
(auf ben ftnleen).

D, l^eü'ge gungfrau! ^' ©rbormen!

S3ring^ ^üfe mir in biefer S^tot!

Umfange ii^n mit ©egenSarmen,

befd^ü|e i^n bor @d^ad^ unb 3j)b!

aRaria! @ie^' im ©taub mid^ fle^'n!

D, hM ^ttcib qM §immel§:^ö:^'n!

^ie Statten
(ftticenb),

©d^ü|*, l^cil'ge Qfungftöu, diomcS ©ö^^ne ufto.

($et ftimn Ht fid^ Qele^t; man bemfanmt beuUid^ ben (S^ani bev iS^aäiU
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^tene.

©(j^on fd^tocigt ber ©turnt: l^ört ben ©efong!

^ie Stauen.

S5a§ ift ber 9ftömer ©iegeSIieb!

3tenc.

@ie ncä)% — mein SSruber l^oci) bor t^nen l^er.

^Ibtiano.

§a, großer @ott! ©o iffs entfd^icben!

(See iutfldte^tenbe fttiegisug, t>on ben $rießent unb Sldni^en geleitet, (anst
toa^renb be< Örolgenben auf bet @iene an: bie Wt&tmet tteten caxi ben Keinen
unb umarmen i^e Stauen, @<^meftem unb XOcigtet. SRiensi fteiot t)om $fecbe,

um dtene au (egrfiBen.)

^e Stauen^ ^tieftet unb aRdnd^e.

^eü bir, bu ftoIgeS ©iege§:^eer!

äBüttommen, 9flom§ fiegreid^e ©öl^nel

^eil eud^! |)eil! Suren SBaffen 9hif)m!

Slufl ©treuet SSIumenl Sw^el töne!

@r gelte eurem ^elbentum!

^eü, 0ioma, bir! ^u ^a\t gefiegt.

3erf(f)mettert liegt ber f^einbe §eer,

^er fegt nun nod^, fRom fei nidt)t frei?

©olonna unb Drfini finb nid)t me'^r.

(tn ^alb fteubiger, i^olb fd^aubember (Sm))finbttnfi).

^0, fein ©olonna, !ein Drfini mel^r!

{tiit Seilte Solonna* ift auf bir 8ä^ne gebrad^t »)otben; abtiano fi<A fidl

mit einem Sd^tei übet fie Eingeworfen. — Sumpfe Zrommeln beuten bie Sin»

lunft »on £ei(iben unb Settounbetrn an, toeU^e in ftQIen Bilgen fiber ben hinter»

fcunb bet Sfi^ne getragen toerben.)

fdaxonttüi,

914 Wutig toarb bie ©traf ei^ouft!

9lud^ un3 traf furd^tbarer SSerlufl.

SSic biele imter biefen f^rau'n

©el^^n nie ben f^reimb, ben S3ruber me'^r!

^btiano
(fid( totenbleid^ ^on bet Seid^e CoIonnaS aufrid^tenb).

. SBe^' bem,

S)cr ein üertoanbteä SÖUit gu räd^en :^atl —
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aSIuffiex Tribun, bftcf l^ie^er! ©ie^'I S)ie8 i^

bein SBcr!. — f^Iud^ über bidE) unb beinc f5r^ei^cit^

(Sanee ^aufe bet (Erfd^fittetuttfi.)

©loigcr SJib fei icner £o§,

bie euer S(Jlut ju ©taub jertrot!

S)a§ aSIut, ba§ gioma i^euf entflog,

!otnm' übet fie unb i'^rcn SSerrotl —
'3iungfrauen, toeinet! ^x SBeiber, Sagt!

SBel^rt nid^t ber S;räncn l^eüigem ©trom!

^o(^ euren ^ergen tröftenb oud^ faget:

2)ie wir berloren, fielen für dioml

Secco. ^atonceHi. %oä Solt
gurd^tbar entfrfiieb boä ©d^Iad^tenloS,

ba§ ^reunb unb ^^^inb bamiebertrat!

S)a§ SSIut, bo§ Stoma l^euf entflog,

bring' eto'gen f^Iud^ bem fd^toarjen SSerrat!

Jungfrauen, toeinet! ^r SBeiber. flöget! uf».

Sld), fd^on erfüHet ift mein £o§,

toa§ id^ gefürdjtet, nun iff§ 5;at.

Sttd^t barf id£) meinen, nid^t barf id^ flagen,

linbember 2^räne toei^rf \ä) ben ©trom:
©tolg meinem ^ei^en barf id^ nur fagen:

tüa§ bu berloren, o^ferft bu [Rom!

^btiano.

f^urd^tbar erfüllt ift nun mein So§,

fie ift öoübrad^t, bie graufe %atl

2)a3 SStut, hc^ biefer SGBunb' entfloß,

lout flagt e§ an be§ ©ol^neS SSerrat! —
SHc^t toeüf id^ bir be§ ^inbe§ fromme Älogcn,

nid^t toeid^er Mnen l^ciligen ßol^n;

bo(| foH bie S^ac^ttjelt einft bon bir fagen:

furd^tt>are 9lad^e toarb i^m bom ©ol^nl

(et toenbet \\ä) gu SSienai.)

glud^toürbiger, ber bu bon bir

mid^ [tießeft, ha ben fjrieben idE|
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mit meinem Seben bir üerbürgte,

®ef(^ieben finb toir benn forton,

nur aflad^e l^oben h)ir gemein!

2)ie beine ftillteft bu, — fo jitt're

bor meiner, — bu berfielejl i^r!

mienji.

Unjinniger! — Sßerjeitjt it)m, Sftömer!

^briano.
(toiU aBfie^en; fein SHd fSItt auf bie ^tnfinfenbe dcene; et umfagt fie leiben-

3rene! ^lud^e bem ©efdiid!

©emorbet t)ot e§ unfre' Siebe.

(Siiensi gibt mit ^eftiget @e6ärbe ben Znmpetevn bad 3ei(i^en au einer

©iefieS'Sfanfote.)

(tief erfd^üttert).

§a! biefe ©d^merjen, tief unb gro^!

®0(i) über i^nen jd)tt)ebt ber ©ieg. —
3to(f) einmal bannet ieben ©ram,

ba ^reü)eit {)o^en ©ieg gehjann! —
föntfiel^t, ü)r 'gerben ©cfimergen!

®rfdralle, ^ubeIc£)or!

5)em eckten aflömer^ergen

get)t @ieg bem ßeibe öor.

©rtönet, f^reubenlieber,

unb e^rt bie 6ieger l)od)!

2)ie f^reüjeit !e^ret ttieber,

gu @nb' ift ©ÜabenjodE).

^btiano unb ^tene.

D brennt, if)r 2;rennung§fd)meräen,

gum Fimmel jdjrei't empor!

Sfu§ milb entflammten ^er§en,

i^r 3:ränen, brecht l^eröorl

3erriffen finb bie SSanbe,

bie liebenb un§ bereint;

für un§ im (grbenlanbe

lein f(i)öner Sag me^r fcEieint. —

«- [^^rf^^n^^^
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nimm i^tn ben legten ^|:
2eh' tooifU ©§ ruft bie ©tunbc,

öom ®lü(f iä) f(i)cibcn mu^.

Secco. »atoncetti. ^a§ $olt
(Entfliegt, i^r fjerben ©dimerjcn uftü.

(Slbriano trennt fid^ t>on 3rene, unb ßfii)t, mit einet bro'^enben (S(eB8tbe

gegen Siiensi, ab. Slienai befteigt einen Xrium^l^njagen unb n>itb bom fBoRe

ba^ingeffl^it.)

Snbe bes btitten «IteS.

mttttt ntt.

»reite ©trage bor ber Soteran«!Hrd6e, beren $ortoI fid& auf ber Seite be«

SSorbergrunbeS jeiot. @i ift Slad^t. Saroncelli unb meliere Sfirger, alle ber*

^öllt, treffen )ufammen.

(grftc Ssenc.

SBatonceUi.

Sßßer tüax% ber eud^ t)m^et bejd^teb?

®r lüar berl^üllt, un!enntii(i| un§.

^atottcelli.

Sßi^t i^r, ha!^ S)eutfd^Ianb§ 9lbge[anbte

für immer 9f{om berlaffen?

@o gürnt ber neue Reifer 9?om?
(See CO unb onbre SBÖrgec treten auf.)

6ecco.

@u(i) treffe ic^? — @o feib ouc^ ü|r

Ijier^er bef(Rieben?

^aronceUi.

©ecco aud)?

^ennft bu bie fd^ftmme SfJeuigfett?
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eecco.

S)a§ bie ©efanbten un§ berlajjen?

2)a§ bon!en tt)ir bem Übermut,

mit bem JRtengi ©eutfc^IanbS dürften

bie römijiciie toijertüci^l beftritt.

^atoncelli.

SBir tocrben'S bitten; — mit bem ^apft

berfte^t ber neue Äaifer jid).

Unb iüer bleibt bann §u unjerm SdEiu^?

^atonceUi.

SBifet nod^, tt)a§ mir nidit re(f)t gefällt:

9(taimonbo oucE) ift obgereift.

Sßal jagft bu? SSie? 5tud) ber Segat?

^atonceHi.

SBo^l tt)ei§ idf), bafe bei feiner f^Iudjt

ßolonna an ben $apft fid) wanbte,

unb it)m berf:prad), ber tirdie ©d)U|

burd^ feine 9Jlad)t §u übemei|men.

Secco.

2Ba§ fagt ber ^a^ft gu feinem 2:ob?

^atonceHi.

®ie§ ba§ ©eringfte! S)od) toa^ fagt

gum 2obe eurer SSrüber i^r?

©ntfepd) blutiger Sßerlufl!

^atonceUi.

©laubt ü)r, 9?iensi§ aJlilbe tDai%

bie 3U ber ©nabe i^n betoog?

^lar fel^e idi, e§ icar Sßerräterei.

SSerrdterei? 2Bie fie betoeifen?
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^arottceHi.

SSerbinbung fudE)t er mit ben ^ob\i\\

i^r tt)i|t, ^enc. liebt ßoIonnoS ©ol^n;

nun, um ben ^rei§ jeiner S3egnabigung

l^offf er pm S3unb ©olonna p betoegen.

&iot unb Secco.

Unb barum flrömte unfer 95Iut?

SBel^' i^m, ttjenn bie§ fid^ toci^r ertoeifti

^, SSoronceüi, ftell im§ S^UQenl

(Kbiiano ttttt, in einen SRontel ee^filtt, ffttiom.)

%htiano.

^ bin ein S^VLQt, er f^jrac^ \t)ai)t.

(Si^ot unb ^ecco.

Unb ttjer bift bu?

%htiam
(gifit \iSi VI etlennen).

©olonnoS @ot|n!

(Sutödfdgoubemb föt fi(i^.)

ßolonna, ad^, barf x6) i^n nennen,

ber au§ bem ®rab mir fludienb broljt?!

2a\y Uä) öerfö:^nen, blufger (Sd^otten,

hjenb' ab öon mir ben hW[ttxn SdMl —
3ä(^t e^er foll mein Slrm ermatten,

bi§ er geräd£)et bein ©efd^id! —
(Sr toenbet ^ f(^nen toieber iu ben Süroem.)

Si|r SOlänner — ja, id^ bin 6oIonna§ ©ol^n!

^ört midE)! Unttjfirbig feiner SJlad^t

ift ber 2;ribun, ber eud^ berriet.

S^r 9?ömer, jeib auf eurer §ut!

S)er Äaifer broI)t, bie ^rdtie gümt.

^atottceUi. ^ecco. O^ot.

§a, ber SSerrater, bem toir bienten,

ber feiner ®^rfurd^t preisgab unfer S3Iut,

in ba§ SSerberben ftürst er un§!

ioa, 3fiad^e i^ml
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^briano.

S«^ fei e0 felbft, ber jie boHäie^t.

®e§ SSaterS blut'ge ©(^mac^ p rädien,

treibt mid) ein I)eilige§ ©ebot:

sunt §immel auf fd^reit fein SSetbrec^en;

bet f^rebler büfe' e§ mit bem %oi>\

^atoncelli. Sccco. Si^ot.

S)e§ |)od)berrate§ «Sd^ntad) p röd)en,

treibt ®t)re un§ unb I)erbe ^ot:

äum ^immel ouf fd)reit fein ^erbred^en;

ber f^rebler bü^' e§ mit bem Sob!

(2)er Sag 6tt($t an.)

Secco.

S)o(^ fef)t, bie S^Jadit ift fc£)on gen)id)en!

(Sagt, bredjen mir in offener ©mpörung lo§?

^aroncellt.

®ur(^ f5efte§:pom^J fu(^t ber Sribun

gu übertäuben unfere 9Jot;

ein feierlid) Te Daum ijeuf

foll ban!en für ben blut'gen (Sieg.

%httmo.
©0 mad)t'§ pm geft, unb ftraft itju ^eut'!

mu.
SSor oller Stugen fei'§ geton!

(^e tnenben \idi autn fKoBange, ali i^nen ein 3uo entgeoen ttitt, in tvel^tm

\iä^ aHaimonbo, Begleitet toon Sßrieftem unb 9R5nd&en, üBec bie SttaBe in bie

ftird^e begibt.)

^atonceUt.

(Se^t, n)eld)er ^u^l

^er ^orbinal!

Secco.

§a, toie! ift er §urüdge!et)rt?

SSarottceHt.

Unb bog Te Deum ^ält er felbft?
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®ic ^rciic für 9Kcngi!

6ecco.

üermögen toir — allmäditig fd^ü|t

bie Mrd)c i^n.

^btiano.

©0 fd^neÖ erlijd^t,

®Icnbc, cu'r geredeter gotn?

©ei'3 an ben ©tufen be§ 5ntar§, —
öcrfallen ift er meinem 9lrm.

(Sr ftellt fid^, bt feinen SRantel betl^fint, an ben $fo1ten bet SKici^tfite auf.)

Secco.

@§ nol^t ber 3u9r W^B* ^wd^ ^n mid^;

erttjartet ftiU \o, wie fid)'§ fügt!

[Me S8etfd^n)0tene stellen fid^ an ben (Süiicma bet ftitd^e ^in, fo baB bie ganje

tunbe %teppi bon i^nen befe^t toirb.)

3toettc Ssenc.

(Sin ^e%\ä)et Sufl bettitt in feietlid^er Haltung bie »fi^ne unb fteUt fid^, betn (Ein«

flonoe hei Satetand augetoenbet, auf. Stienji in gfefigetoSnbem, Stent an ber

$anb fü^tenb, ^ält bei bem Slnbliife bet Setfd^tootenen an, toelc^e fSftn, toeniget

butc^ ®cbStben ald butd^ t^te Stellunfl, ben Sinttitt in bie ftiti^e ftteitig in
mad^en f(^einen.)

(bie Setfd^wotenen etnft anblidCenb).

S^r nid^t beim gefte? 9ld)tet il^r

fo gering ben ©ieg, nid)t banfen§tt>ert?

^bttono
(in feinet ftü^et onflenontmenen ©tellunfl, füt fld^).

D ®ott! $5rene cm feiner ©eite!

^n fd)ü|t ein ©ngel, — toie boßenb' td^'g?

Sßßie, ober ift ber aJhit boi^in,

ba ii^r bie SSrüber foflen f(i^'t?

©inb bafür jene nid^t bemid^tet,

bie fonft, ofö i^r nod| frieblid^ tüoafi,

eud^ SSdter, ©öl^ne Mt erfd^Iugen,

unb eure SSeiber fd^änbeten?
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D, für toie tocit gcring'rc Sftot

»ci^f cinft bcr 'Siömex \iä) betn 24)bl

3)0^ t^t f^Iugt eud^ für @^r' unb 9^in,

fjfür eurer ^ret^eit |)eiligtum!

(S<e Secfdgtootenen ftnb toie gefd^Iagen, fie btütfen butdg (üefifttben i^te SBc'

fd^ämung unb Verlegenheit aus.)

SWettXi.

(ben Sinbtud, ben et gemad^t, getoa'^enb, fS^tt feuriget fort).

^r l^abt gefiegt, — o lo^t tnid^ nimmer a^nen,

ha^ üjt ben ©leg, ber 9fhii)m euci) gab, üerhjünjd^tl

Xtau^t feft auf mid), ben Tribunen,

l^oltet getreu an meiner ©eitel

©Ott, ber bi§:^er mid) führte,

©Ott ftet|t mir bei, öerlä^t mic^ nie!

^ie «erfd^toorenen

(bie 4>flte fiigtoenlenb, teilen \lä) e^rfutci^tStton, um Kiensi $Ia| au madgen.)

Sang' lebe ber 2;ribun!

^bttano.

|)0, feige ©Hoben!

©on td) aüein —? foH bor $^renen felbft —

?

(Sc tut einen »weifel^aften ®riff nad^ bent 2)oI(:^e; Kiensi ift im SBegciffe, bie

Zteppe ju betteten, als man aud bem dnnem beS Satetand einen büftetn (Befong

Detnimmt.)

^efang m^ bei ^n^^e.

Vae, vae tibi maledictol

Jam te justus ense stricto

Vindex manet angelus.

Vae, spem nuUam maledictus

Foveat, Gehennae rictus

Jamjam hiscit flammeus!

miettji.

(einige ©c^titte jutfidEttetenb).

SGSie fd^auerttd^! SBeld^' ein Te Daum?

Un§ fa§t ein ©rauen, — mel(f)e 2:öne!

(Sliensi ermannt fic^ unb gibt ein 3eic^en, worauf fid^ ber Bug toiebet orbnet

unb nad^ ber ftird^e »u in Setoegung fegt. 808 Sliensi auf ber ^aifte ber

txtppe angelangt iß erfd^eint am portal beS SateranS Staimonbo, umgeben
t)on Heftern unb ffllönc^en;)
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9laimonbo.

gurüd, bem kleinen nur

erferliefet bie tird)e fid)!

®u aber bift öerflud^t,

^m 93ann ift, toer bir treu!

^olt I

(na^ allen Seiten ^in t)on Kienit flie^enb).
|

Pe^et ^in! ©r ift berfluc^t!
j

(£ie Stitditüte f)at fid^ tcadienb gefc^loffen, an Ü)t angrl^eftet er6Udt man bie I

«annbutle. Siiensi ift betäubt bis in bie ^itte ber Sübne aurädgewid^en, too et, I

in bumpfe« »tüten »erfunten, fielen bleibt. 3rcnc ift an feinet Seite i^inoefunle«.
|

2)le eanje »flbne ift fi^neU Icet getootben, nur Slbtiano, bet feinen ^a^ ni(^t I

»erlaffen, fte^t on bet iKr^tfite.— !Det ®efang in ber ^td^e betftummt. Slbriano
|

gebt tpantenben Schrittes auf diene )u unb beugt fid^, leife fläftemb, ju ii^t ^rrab.) I

Srene, !omm', fUei^' biefen Ort — J

gu mir — id) bin'§, bein Slbriono!
j

Stcttc _ j
(langfam toieber gu fid^ lomntenb). j

%VL i)m? SBog toiUft bu? fS&aä gefc^a^?
|

$(briano.
|

S)er S3oben brennt p beinen p^en!
|

9luf, eüe, flie:^'! — ®ein f^eunb bin id) — i|

jie^' :^er — id) bin'§! bein ©eliebter! — 1
" '1

3tcne. 1
aJiein SSruber — \pxici), hjo ift mein S3ruber?

3(brittno.

6r ift berfluc^t unb auSgefto^en

öom §eü be§ ^immel unb ber ©rben,

öerflud)t mit i^m, mer ü)m jur Seite; —
S)od) rett' id) bid^, fUe:^' feine Wijtl

Stene.

aJlein 95ruber? — ^a, l^intoeg, Unferger! —
attenji, IRienji! o mein SSruber!

(Sie Witft fid^ an SRienaiS Stuft)

9(bnano
(toütenb).

Sßol^nfinnige 1 SSerbirb mit i:^m! (fe eut ob.)

9tidt)atb SQäagner, ©ätntl. S(^riften. V.-A. I. 6
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9iiensi

(ertoac^t ous feinet SetAubune; et fü:^tt 9iene an feinet Stuft, tid^tet fie auf

unb blidt i^t eetü^tt in bie tSugen).

Qrcne, bu? — SRod) öibt'§ ein 9fiom!

(Sie Mtbleiben in einet taugen Umotmung. SBfibtenb bet Oefong in bet ftitd^e

bet^t, fsnt langfam bet Sot^ong.)

^fang au3 bet ^id^e.

Vae, vae tibi maledicto etc.

(Snbe beS toietten 9(Ite8.

Pnftet «ft.

(@ine ^alit int fiatritol. Stiensi allein im (Bebet.)

Grftc S5cne.

Snimäd^t'ger SSatcr, bücf f^txoib,

f)öf mid^ im ©taube gu bir fle'^'n!

iic SKad^t, bie mit bein SBunber gab,

laff je^t m)(i) nid^t gugrunbc gel^'n!

S)u ftärfteft mic^, bu gabft mir ^aft,

betttel^'ft mir tjöi^t föigenjd^aft,

ju ließen ben, ^ niebrig bcnft,

gu ^eben, toaä im ©taub berfenlt.

S)u manbelteft be§ SSoHeS ©d^mad^

ju ^ol^eit, ®Ians unb SKajeftät: —
©Ott, bemid^te nid^t ba§ SSßer!,

t>(^ bir §um ^ei§ errid£)tet ftel^tl

9td^, löfe, ^err, bie tiefe S'iad^t,

bie nocti ber 3Äenfd^en ©eele becft!

©d^cnf un§ hen Slbglanj beiner SJiad^t,

bie fid^ in @tt)ig!eit erftredttl

aRein §err imb SSater, blid' l^erab

auf meinen ©taub auä beinen ^ö^'n:

mein @ott, ber ^of)e ^aft mir gab,

erl^öf mein tief^inbrünftig f^Ie^'n!

(St neigt fein $au^t »ie sut feledid^pen ^nbac^t.)
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Otene ift aufgetreten unb fiat Stiensi mit VtÜSftima bettoi^tet. Kien)i tt^H
ft(^, beibe umarmen fic^ enöufiaftif^.}

SSerlö^t bie ^rdie mid^, gu beten 9flu]^m

mein 3Berf begann, — berläfet mid^ aud^ ha^ SSoIf,

ba§ id^ gu biefem kamen erft er^ob, —
öerlä^t mtd| jeber f^^eunb, ben mir t)Qä (MM
erfd^uf, bleibt Qvoek§ bod^ mir etuig treu:

ber ^immel felbft unb meine ©d^mefter!

Siene.

SKein SSruber, [a, nod^ !enne id^ bie Seigren,

in benen bu mid^ fd)tüad)e§ Sßeib ergogft:

bu mad^teft mid) p einer Sflömerin, —
jie:^' benn, ob iä) bie Se^re treu befolgt!

S)en leiten 9lömer laff id^ nie, fei auc^

ber $rei§ ba§ ®IM be§ Seben§ imb ber fiiebe!

dikn^i, fag': i^aV iä) mid£) ftarf bettäl^rt?

tRienji.

^rene, meine §elbenfd^ir»efter!

Stene.

SßSeiBt

bu auc^, mag: einer Sieb' entfagen, l^ei^t?

D nein, bu l^aft ja nie geliebt!

9Henji.

Sßo^l liebt' auc^ id^! — D Srene,

fennft bu nid^t mel^r meine Siebe?

^d) liebte glü^^enb meine l^o'^e S3raut,

feit id^ §um Genien, f^ü^Ien bin ermad^t,

feit mir, ma§ einften§ i^re ®rö|e mar,

ergäl^Iie ber olten 3htinen $rad)t.

^6) liebte fd^merjlid^ meine i^o:^e SSraut,

ba id£) fie tief emiebrigt fa^,

fdjmöpd) mi^^anbelt, grau'nöoll entftellt,

gefdjmdl^t, entet)rt, gefd^änbet unb öer^ö^nt!

§a, mie if)r 5lnblidf meinen 3om entbrannte I

6*
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^a, n)ie itjr Jammer ^aft gob meiner Siebe!

Wein 2then njeit)te id) nur einzig i^r,

ü)r meine $5ugenb, meine 2Jianne0!roft;

ja, jetjen ttjollt' icf) jie, bie fjotjt S3raut,

gefrönt oI§ Königin ber SBelt: —
S)enn tDijfe, 9ioma l^ei^t meine SSraut!

3renc.

Sreuloje S3raut, SßerQd)tung bir!

fRicnät.

©rmife benn meinen @d)merj, ba id)

entfagen bie[er Siebe foÜ!

Srenc.

Süenji, o mein großer Söruber,

blid' in mein tränenloje^ 2luge,

fiei)' auf ber SSange tiefen ®ram,

empfinbe, tuaS bie§ §er§ bc^mang,

unb fag': ift dioma untreu bir?

Srene, ad)! felbfl beine Sreue

bridjt mir ha^ ^ex^. Sßa§ hJÜtft bu tun?

Sm Söann bin ic^; berfluc^t bift bu

an meiner (Seite, unb mein Sßer! —
iä) fü^r e§, — ift öoHenbet balb.

^ä) fei bag D|jfer — lüarum bu?

©ebenfft bu Slbrianol nic^t?

(Sr t)a^t nur mic^ unb ift öerfö{)nt,

toenn id) gefollen. — 93Ieibe fein!

grctte.

Sfiienji! — ^a, ma§ l^öre id)?

3u beiner (5d)ttjefter f^Jrid)ft bu fo?

^ein 9flom gibf^ me^r, fei benn ein Sßeib!

3tettc.

^d) fei bie le^te 9?ömerin!
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9Henji.

'ääi, metjte fo m(i)t meinen ©ram!

3tettc.

©rmorbe mtcfi — id^ laff bid^ nie!

(übetwältiöt).

^omm', ftoläe ^ungfrou, an mein |)erg!

«eibe.

^n unfrem treuen SSunbe,

in biejer !eujd)en S3ruft

lebt 9loma nod^ jur ©tunbe,

ber ®rö|e fid^ bettjufit.

S3Udft un§ in§ fefte Sluge

unb fagt, ob fRoma fiel?

SKit unfrem legten |)aud^e

©tedt ©Ott i^r erft ba§ Biel.

micttjl.

(S§ fei! %)ä) einmal toül id^ mid) benn geigen,

nod^ einmal tönen fofl mein 3f{uf,

ju roedfen ülom au§ feinem @d)Iaf.

Dritte Sjene.

(9(18 3rene ebenfalls oBfie^en toül, tritt t:^t %btlano, Bis jum fSa^nfimt auf

getegt, mit ent6I5gtem @c^toette entgegen.)

Sgenifcl^e Semetlung. Bon 9(btianoS auftritt an blieb eS immet finfteter,

fo bag bie ^ene in toSIIiget Stad^t enbigt. Salb toad^fenbeS, balb abne^menbes,
im (Bonjen abet immer nS^er lommenbeS Solfögetiimmel uHtb \)on außen f)tx Der«

nommen; bet gteUe Schein bon 0euerf>t8nben et^eUt btilortig boS Sunlel bei

^ene but^ bie ^enftet, beten Scheiben bur($ Steinwlitfe setfd^Iagen toetbeus —
3){efe Steigerung beS Qufru^tS mul iebod^ erft gegen boS (Snbe i>er @iene eintreten.

^briano.

S)u l^ier, grene? 2;reff id^ bid^

nod^ in be§ fjlud^belab'nen §au§?

(Sntfepd^er, bu njagft e§ nod^,

be§ ^Reinen ©d^Ujelle ju betreten?

entflieg'!

I
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'ää), bu !ennft bein SSerberben nid^t!

S)o(^ rett' id^ bidE). — f^UeV, !omm' mit mir!

|)icr, bei bem Seiten, ben ber S^iome

bc§ 9lömer§ giert, ift mein SljQl!

S^r fcib 2;reuIojie, ©d^änblid^e!

®el^', e§ gibt leine Siebe me^r!

%hx\ano
(boä ©d^wert fallen löifcnb).

^, meine Siebe, jo, id^ füt)r§, —
ift Siebe nid^t, ift 9fiaferei!

igrene, Igrene, fie^' mid£) fttien!

S)u fd^hjureft einft mir eto'ge 2;reue —
berfünb'ge nid^t burd) SiJleineib bid^!

SBol^I !enne id^ nod^ meinen ©d^mur;

id^ fd)tt)ur: %o\) unb SSerberben folle

mir Sofiing fein, um jebeS SSanb

unb jebe ©d^ran!e §u äßttrümmem: —
bieg mar mein ©djmur, idE) Ijalf i'^n ie|t;

Zoh unb SSerberbcn, fief)', finb ba!

©ein S3ruber marb bon ®ott öerfludfit,

bcrflud£|t bon mir, bon aller SBelt;

hc^ SSoH, e0 rof't, lennt ben SSenot —
bie§ Äapitol — hoiü) ftef)f§ nid£)t mel^r;

fd^on mirb ber f^euerbranb genäl^rt;

mer l^ier betroffen, ift berflud^t,

©ein Xot bem ajlörber ein SSerbienft;

in meiner ^anb gutft felbft ber ©ta:^I,

bein SSruber fällt — er fönt burd) mid^! —
2;ob unb SSerberben, fieV, finb \)al

9fhm bift bu mein! @ag', bin irf) treu?

3u beinen f^ü^en lieg' id) l^ier,

fiel^' meine Siebe, meine 3^reu'!

3tcne.

SScrrud^ter! 2)ie ^ölle raft in bir!

SWd^tä i^ab^ id^ mel^r mit bir gemein!
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^ier ftel^' \6), eine 9üJmertn, —
nur meine Seid^e nennft bu bein!

9lbti(itto.

©ie lommen, ^al bie f^Iantme glil^t,

@ntfe|en, Sßa^nfinn — auf, gtene!

^tctte

San' mt4 id| fü^Ic üliefenfeaft;

©Ott ftärft mid^, bir gu ttJiberpe^'n.

^btiano.

S)u batfft nid^t jlerben, bein 2:0b trifft mid^!

tomm' fort, id^ rei|e bid^ i^intoegl

Stene
(8(briano bon fic^ flogenb).

SSergel^', SBai^nfinniger! ^rei bin id^!

Wb.)

^Ibiiano
(i^ iufommenaefunlen. fHaät einet $oufe xafft et fii^ mit ftottem fSüd toieber

auf. ISie im SBol^fimt).

D, \)U bift mein! 3)urd^ fjlommen felbil

finb' id^ p bir ben SBeg!

m PQt ob.)

S3iertc S^trit.

£ie ^ene bertoanbelt \\ä) in ben $Io| bot bem ftat>itoI, toeU^eS fdbfi ben <>iiitet*

gtunb einnimmt. SoUS^aufen in ttütenbet Stufcegune, mit gfeuetbtdnben Qtdmen
bon oUen Seiten gerbet SatonceUi unb (Secco untet bem SoRe.

^erbei! §erbei! ^ommt aä! l^erbei! —
93ringt ©tcine l^er imb fj^uerbranb!

(Sr ift bcrflud^t, er iji gebannt!

SSerberben treffe i^n unb Sjjb!

8luf, €Sftt ber ^d^e ^od^gebot!

(Kiensi etfd^eint auf einem Wtone iei StafÜoÜ,)

@tiff2! S)er fjlud^belab'ne tro^t;

auf, peinigt i^n!
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tennt i^r tnid^ md)t?

®§ forbcrt dbi^t ber 2:rtbun.

^avonctUi.

|>ört i^n md)t on!

§ört if)n mdjt onl

©ntoxtetc! (Sogt, geigt if)r fo ben Sftömerftolj?

Secco.

93rtngt ©teine l^erl

2luf, fteinigt t^n!

tRicttji.

D fagt, tücr tnadjt' eud) groB unb frei?

®eben!t i^r md)t be§ $5UbeI§ mei^r,

mit bem il)r bomafö mid) begrübt,

al§ f^rei^eit iä) unb ^rieben gab?

Um euretiüillen flef)' id) eudE):

gcbenfet eure§ 9fiömerf4tt)ur§!

^atottceni.

§ört il)n m(f)t an! @r bezaubert eucE)!

f^ongt an, toerft ^euer in ba§ Äopitol!
(SSon aüen Seiten toitft baS SSoR ^euerbranbe in iai ffat>itoI.)

f5urd)tbarer |)o:^n! 3Bie, ift bie§ «Rom?

©lenbe! unmert eure§ 9f?amen§,

ber le^te 9flömer fludiet eud^I

SSerfIud)t, bertiigt fei biefe ©tobt!

SSermob'rc wtb berborre, 9flomI

©0 tüiH e§ bein entartet SSolf!

(^0* gfeuet flteift intmet toeitet unt fid^. 9tenc erfdöeint bei Sltensi «uf bem
snton. Sie umic^Itnaen Jid6.)
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SSoIb fa^t il^n fd^on ber f^euerbronb,

er ift berfludit, er ift gebannt;

SSerberben treffe i'^n unb Sob!

5luf, el^rt ber ^rd^e §od§gebot!

(^btiano erreid^t atemlos an bet @t>{&e ber jurfiiRe^nben 9toWÜ bie 9&^ne.

Qx erbtidt dftenen an SHiensid @ette, bon ^flammen umgeben, auf bem Vi'

tant unb eilt auf bai fto^ritol iu.)

$5renel ^i^ene! 3tuf, burd^ bie flammen!

i'Smt einem furd^tboten Shaäf ftüi^t baS Stapitol jnfammen unb begcSbt ondg

Slbtiano mit unter fdnen Itümmetn. S)ie »obüi ffoaen «uf ba8 Soll ein.)

enbe bei Opet.



(&\n beuif^er aRufifet in $ads.

SRooellett unb Slttffä^e.

(1840 unb 1841.)

^rj nad) bcm bejdjeibenen Setd^enbegängnijfe meines

unlongft in ^ori§ berftotbenen ^^i^eunbeS ffi . . . l^atte id) mic^

]^inge|c|t unb be§ ^ingefd^iebenen SCSunfd^e gemä^ bie furje

©efd^id^te feiner Seiben in biefer glänjenben SBeltftabt nieber*

gcfd^rieben, oI§ mir unter feinen ^interloffenen papieren, ou§

benen id^ f(f)lie|Iic^ einige bolßftänbige Sluffo^e mii^uteilen

beabfid^tige, bie mit ^iemlidier Siebe au§gef:ponnenc ©rjä^Iung

feiner Äeife mä) 9öien unb feinet S3efud)e§ bei SSeet^obcn in bie

^änbe fcmt. ^d) fanb barin einen wunberlid^en B^fammenl^ang

mit bem, h)a§ id) foeben aufgegeid)net l^atte. tiefer beftimmtc

mid^ befonberS, biefeS ©tild feines S^ogebud^S bem bon mir ber*

faxten S5erid)te über t>a^ traurige (Snbe meines f^reunbeS l^ier

borangel^en ju laffen, ba eS eine frühere ^eriobe au§ bem

Seben beSfelben begeidinet unb gumal imftanbe fein »irb,

im borauS einiget ^ntcreffe für ben ^erftorbenen gu erwedfen.

1.

$Rot unb ©orge, bu ©d)u|göttin beS beutfd^en SJlufiferS, foHS

er nid^t etnja ^opeUmeifter eines §oftl^eaterS geworben ifl,
—

^i unb ©orge, beiner fei oud) bei biefer <£rinnerung auS meinem
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ßeben fogletd^ bie crfte rü^mcnbfte ©rtoöl^nung getan! Sc&

Uä) bcjingcn, bu ftanb!^afte ©efäl^rtin meines Seben§! 2)u ^ä*
teft treu gu mir unb ^aft mi^ nie berlaffen, Icid^elnbe ©tfidS*»

toed^jel l^aft bu jietä mit ftorler ^onb üon mir oBgetocl^rt, l^aft

mi(j^ ftetS gegen f^ortunen§ läftige ©onnenblide befd^ü|tl TO
fdiwargem ©d^atten l^aft bu mir ftets bie eitlen ®üter biefer

@rbe öerl^üUt: 'i^dbt S)an! für beine unermüblid^e Slrt^ängtid^

feit! Slber !onn e§ fein, \o fud^e bir mit ber gcit einmal einen

anbem ©d^ü^Iing, benn blo^ ber S^eugierbe hjegen mdd^tc vä)

gern einmd erfal^ren, hJie e§ fid^ oud^ ol^ne bid^ leben liefee. Svan

wenigften bitte id^ bid^, ganj befonberS imfre politifd^cn <B6)toöx^

mer gu ^ilagen, bie SSa:^njinnigen, bie S)eutfd^Ianb mit aller

©ettjolt unter ein ©geiJter bereinigen tooHen: — e§ mürbe ia

bann nur ein einziges ^oft^eater, fomit nur eine einzige tapeÜ*

meiftcrfteüe geben! 2Ba§ foHte bann au§ meinen SluSfid^ten, au§

meinen einzigen Hoffnungen merben, bie fd^on je|t nur bleid^

unb matt bor mir fd^meben, ie^t — mo e§ bod^ ber beutfd^cn

§oft{|eater fo biele gibt? — Sebod^ — id^ fe'^e, id^ merbc

frebet^aft. SSet^ei^', o (Sd^u^göttin, ben foeben auSgef^jrod^enen,

üermeffenen SSSunfd^! 3)u !ennft aber mtm^txi, unb toei|t, mie

icE) bir ergeben bin unb ergeben bleiben merbe, felbjt menn e§

in 2)eutfd^Ianb taufenb ^ofti^eater geben mürbe! Slmen!

— SSor biefem meinem tägßd^en ©ebete beginne id^ nid^tS,

alfo aud^ nid^t bie Slufgeid^nung meiner Pilgerfahrt gu SSeetl^obcn.

f^ür ben %<äi, ba§ biefe§ mid^tige SfftenftüdE nac^ meinem
£obe beröffentlid^t merben bürfte, l^te id^ e§ aber aud^ nod^

für nötig, gu fagen, mer idf) bin, meü ol^ne bie§ bieHeid^t

biele§ barin unberftänblidE) bleiben !önnte. SSiffet bal^er, SBelt

unb 2;eftament§boIIftretfer!

eine mittelmäßige ©tabt be§ mittleren S)eutfd^Ianb§ ift

meine SSaterftabt. S^ meiß nid^t red^t, moju man mid^ eigentlid^

beftimmt l^atte, nur entfinne id^ mid^, \iQ^ \ä) eine§ 9lbenb3 jum
etften 2KaIe eine SSeet^obenfd^e ©^mpl^onie ouffül^ren l^örte, ba§
td^ barauf ^^ieber be!am, !ran! mürbe, unb aB i(^ mieber gencfcn,

äJiufüer gemorben mar. 9lu§ biefem Umflanbe mag e§ tool^I

!ommen, hc^, menn id^ mit ber 3^it tbo^I caiä) anbre fd^öne

SlJhifü lennen lernte, id^ boc^ SSeet^oben bor allem liebte, ber«

e^^rte unb anbetete, ^d) !annte !eine ßuft mel^r, al§ mid^ fo gang
i» bie 2;iefe biefeg ^eniuS p berfenfen, bi§ id^ mir enblid^ ein*
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btibetc, ein Seil beSfelben gcioorbcn gu fein, unb oI§ biefei

Heinfte %t\i fing id£) an, nti(| felbft ju ad^ten, t}ot)txt SScgtiffc

unb Slnfid^ten ju be!ommen, furj ba3 gu toerben, tooS bic ©c»»

fi^eiten genjö^nlidEi einen faxten nennen. SKein SBo^nfinn toor

aber fei^r gutmütiger 9lrt, unb fd^abete niemanbem; ba§ S3ro^

h)a§ id| in biefem Buft^nbe a% mar fefjr troden, unb ber Xianl,

ben idt) trän!, fet)r ttJäfferig, benn ©tunbengeben wirft bei un§

nid)t biel ab, bere"^rte SBelt unb SieftamentgöoUftrederl

©0 lebte idE) einige ß^it w meinem S)ad)ftübd^en, al§ mir

eine§ 2!age§ einfiel, ba§ ber äJiann, beffen Schöpfungen id^ über

alles berel^rte, ia nod£| lebe. ©§ toar mir unbegreiflid|, hiä

hoüfin nod^ ni(^t baran gebadet gu ^aben. 3Kir war nid^t ein-

gefallen, i>a^ SSeet^oöen bor^anben fein, ba^ er S3rot effen imb

Suft atmen fönne, wie unfereinS; biefer S3eet^oben lebte io

aber in SBien, unb war auc^ ein armer, beutfdjer SJlufüerl

^n war e§ um meine 0iui)e gefd^ei^enl ^e meine ©e*

ban!en würben ju bem einen S5htnf(|: S3eet^oben ju fe^en!

Äein SJhtfelmann öerlangte gläubiger, nad) bem ®rabe [eines

^o^'^eten gu waUfaljrten, d§ id) nodi bem ©tübd)en, in bem
SÖeet^oben wo'^nte.

SSßie aber e§ anfangen, um mein SBor^^aben ausführen ju

lönnen? ^ad) Sßien war eine gro|e Steife, unb e§ beburfte ®elb

baju; id^ Slrmer gewann aber !aum, um bo§ ßeben ju frijien!

S)a mu^e id^ benn au^erorbentiidie Mtel erfinnen, vom. mir bal

nötige JReifegelb §u berfd^affen. (ginige Älabierjonatcn, bie

id^ nad^ bem SSorbilbc be§ SJieifterS !omponiert l^atte, trug id^

t|in 5um SSerleger, ber äJJann mad|te mir mit wenigen SBorten

!Iar, bafe id) ein '?flaxt fei mit meinen (Sonaten; er gab mir

aber ben 9?at, ba^, wollte id^ mit ber ßeit burd^ ÄonUJofitionen

ein ^aar 2;aler berbienen, id^ anfangen follte, burdj &ciiopp§

unb Potpourris mir ein ÜeineS 9ienommee gu mad^en. — ^ö)

fd^auberte; aber meine ©el^nfud^t, SSeet^oöen gu fe!^en, fiegte;

id^ fomponierte ©aloppS unb Potpourris, !onnte aber in biefer

3eit aus @d^am micE) nie überwinben, einen S3ttd auf SSeeti^oöen

ju werfen, benn id^ fürd)tete i^n §u entweihen.

3u meinem Unglüd be!am id| aber biefe erften Opfer meiner

Unfd)ulb nod^ gar nid^t einmol bejai^It, benn mein SSerIcgcr

erflärte mir, bo^ id^ mir erft einen Reinen S'Zamen madjen müfete.

^ä) fd)auberte wieberum unb fiel in Sßer§weiflung. ®iefc SSer*
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gweiflung brad^te aber einige öortreffUd£|e &alopp§ ^etoox.

SSirflid) erl^ielt id^ ®elb bafür, unb znUvä) glaubte td^ genug

gefommelt gu t|aben, um bamit mein SSorl^aben auszufahren.

Vorüber »aren aber gwei ^jai^re uergangen, mct^renb id^ immer

befürd^tete, S5eet^oben !önne fterben, e:^e ii) mir burd^ @aIop^)§

unb Potpourris einen tarnen gemad^t l^obe. @ott fei S)anf,

er l^atte ben ©Ian§ meines ^amen§ erlebt! — Reuiger S3eet-

l^oben, bergib mir biefeS 9?enommee, eS ttjarb erworben, um
bid) fe'^en p !önnen!

§0, toeld£)e Sßonne! SKein ^xt\ toox erreid^t! Sßer war

feliger als id^! S<^ fonnte mein SSünbel fd)nüren unb gu SSeet»«

^oben wanbem. (£in l^eüiger ©d^auer erfape mid^, als id^

jum S;ore ]^inauSfcE)ritt unb midE) bem ©üben gimjanbte! ©em
:^ötte ic^ mid^ wot|l in eine S)üigence gefegt, nid^t weil id^ bie

(gtrapoje beS f^u^gel^enS fd)eute — (o, weldEie SPiüi^feUgleiten

i^ätte id^ nid^t freubig für biefeS ^id ertragen!) — fonbern weü
ic^ auf biefe Slrt fd^neHer gu $8eet^oben gelangt Ware. Um
ober ^u^rlol^n ^(äßtn ju !önnen, l^atte id£) nod^ ju wenig für

meinen 0hif als ©alo^j^jfomponift getan. (Somit ertrug id^ olle

JBefd^werben unb ^jrieS mic^ glüdttid^, fo weit gu fein, ba^ fie

mid^ ans S^d führen Jonnten. D, waS fd^wärmte id^, waS
träumte id^! Äein Siebenber lonnte feliger fein, ber nad^ langer

2;rennung gur beliebten feiner igugenb gurüdKe^rt. —
©0 jog id^ in baS fd^öne SSö^men ein, baS Sanb ber Warfen*

f:pieler unb ©tra^enfänger. ^n einem Seinen ©täbtd^en traf id^

ouf eine ®efellfd£)aft reifenber SKufifanten; fie bübeten ein fleineS

Drd^efter, gufommengefe^t auS einem S3a|, jwei SSiolinen, jwei

Römern, einer Klarinette unb einer f^löte; au^erbem gab eS eine

|)orfnerin unb ^wei ©ängerinnen mit f(^önen Stimmen, ©ie

fpielten 2;änäe unb fangen ßieber; man gab i^nen ©elb unb

fie wanberten weiter. Stuf einem fd£)önen fd^attigen ^la|d^en

neben ber £anbftra|e traf id) fie wieber an; fie l^atten fid^ ba

gelogert unb Ijielten il^re 3Jial)läeit. gd^ gefeilte mic^ p i^nen,

fagte, ba^ id£) aud) ein wanbernber äßufüer fei, unb balb würben
wir f^i^eunbe. 2)a fie S:änje f:pielten, frug id^ fie fdiüd^tem, ob

fie aud^ meine &alopp^ fd^on f:pielten? S)ie ^errlid^en! ©ie
kannten meine ©alo^j^S ni^t! D, wie mir baS woi^t tat!

$^d) frug, ob fie nid)t auc§ anbre SJhifÜ als Sanjmufü
mod)ten? „(ä wo^^l", antworteten fie, „aber nur für unS, unb
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nic^t bor hin bornetimen £euten." — ©ie paäitn i:^xe SJhifi-

folten avS — id) erbltdtc "tcS» gro^e (Se^tuor bon SSeet^obcn;

ftaunenb frug td), ob fie a\x6) bte§ j:pielten?

„SBarunt nid^t?" — entgegnete ber ^tefte; — „Sofe^)^

{)ot eine ^ö\t |)anb unb !ann ic|t nid^t bie giüeite SßioUne f^ielen,

fonft tDoHten toxi un§ gleid^ bamit eine f^reube mad^en."

Slu^cr mir, ergriff i^ fogleidE) bie SSioHne Sofe^Jf)^, berf^iradE)

i^n na(^ Säften ju erfe|en, unb ttjir begannen \>cS> ©e^tuor.

£), h)eld£)e3 (SntjüdCen! §ier, on einer böi^mifc^en Sanb»

ftra^e, unter freiem ^immel ba§ SSeetljobenfd^e ©e^jtuor bon

2!anjmufifanten, mit einer 0leinl^eit, einer ^räjifion unb einem

fo tiefen ©efü^Ie borgetragen, wie feiten bon ben meifler«^

iafteften ^ßirtiwfen! — ©ro^er S5eet:^oben, toxi brad^ten bir ein

njürbigeS D^fer!

SBir hjaren foeben im f^inole, al§ — bie ©^auffee bog fid)

an biefer ©teile bergauf — ein eleganter 9leifett)agen langfom

unb geräufd)lo§ l^eranfam, unb enblid^ bid^t bei un§ ftül i^ielt.

©in erftaunlid) langer unb erftaunli^ blonber junger SKann

lag im Sßagen auggeftredt, f)örte unfrer SPfhifi! mit jiemlid^cr

2tufmer!famleit gu, gog eine SSrieftafd^e f)erbor unb notierte

einige SBorte. darauf lie^ er ein ©olbftüd au§ bem SBagen

fallen, unb ttjeiter fortfal^ren, inbem er §u feinem S5ebienten

toenige englifdie SBorte f:prad), h)orau§ mir erl^eHte, baf; bie§

ein ©nglänber fein muffe.

Srtefer SSorfall berftimmte un§; jum ©lud moren mir mit

bem SSortrage be§ ©e|)tuor§ fertig. ^6) umarmte meine f^rcunbe

unb mollte fie begleiten, fie aber er!Iärten, "qo!^ fie bon I|ier au§

bie fionbftra^e berlaffen unb einen f^elbmeg einfd^Iagen mürben,

um für bieSmal ^u i^rem §eimat§borfe gurüdjufe^ren. ^ttc
nid^t SSeet^oben felbft meiner gemartet, id^ mürbe fie gemi^ aud^

ba^in begleitet tjoben. ©o aber trennten mir un§ gerührt unb

fd)ieben. ©^Jäter fiel mir auf, "üa^ niemanb ba§ ©olbfiüd be§

®nglänber§ aufgel^oben l^atte. —
3im näd^ften ©aft^of, mo id^ ein!et)rte, um meine ©lieber

$u ftärfen, fa^ ber ©nglanber bei einem guten Wdi)\t. 6r be==

trad^tete mid^ lange; enblid^ f^^rad) er mid) in einem ^jaffabeln

2)eutfd^ an.

„SBo finb '^xt Kollegen?" frug er.

„'^Oiö) if)rer ^eimat", fagte id).
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„S'le^men ©te g^re SSioline, unb f:|rielen ©ic nod^ cttooS"

_- ful^r er fort — „^icr ift ®elb!"

®a§ üetbro^ tnic^; idt) erflärte, bo^ id^ nid^t für @clb f^Jteltc,

ouBerbem aud| feine SSioIine l^dttc, unb fe^tc i^m lurj aulem*

onber, ttJte ic^ mit jenen aJhtjüanten jufammcngetroffen toax.

„2)o§ maren gute Slfhifücnten" — berfe|te bcr ©nglanber

— „unb bie (S^mpl^onic bon SSeet^oben üjor caiä) fel^r gut."

S)iefe ^u^erung frappierte mid^; id£| frug il^n, ob er sfeufif

treibe?

„Yes" — antwortete er — „id^ f^jiele gtoeimol in bcr

SSoc^e bie f^rlöte, ^onner§tag§ blafe id^ SBoIbl^om, unb ©onn»

tag§ fom^oniere id^."

®a§ toar biel; id^ erftaunte. — ^n meinem ßeben ^attc

\6) nid^tS bon reifenben engftfd^en 9JhtfiIem gel^ört; id^ fanb

bo^er, ta^ fie fid^ fe^r gut ftei^en müßten, wenn fie in fo

fd^önen ©quipagen i^re Sßanberungen ausführen fonnten. —
^rf) frug, ob er SD^cufiler bon ^feffion fei?

Songe erl^ielt id^ gar !eine Slntttjort; enblid^ brad^tc er

fe^r langfam l^erbor, ha^ er biel @elb f^oibe.

Wim. grrtum tourbe mir einleud^tenb, benn id^ l^attc il^n

iebenfaÜS mit meiner §rage beleibigt. SSerlegen fd^Wieg iä),

unb berjel^rte mein einfad^eS 2JJa^l.

S)er ©nglänber, ber mid^ abermols lange betrad^tet l^tte,

begonn aber h)ieber. „kennen @ie S3eet^oben?"— frug er mid^.

^ä^ entgegnete, t>a^ iä) nod) nie in SBien gen^efen fei, unb

ie|t eben im SSegriff fte^e, bai^in gu ttjanbem, um bie l^eigefte

©ei^nfud^t ju befriebigen, bie iä) i^ege, ben angebeteten SKcifter

gu feigen.

,3o:^er fommen ©ie?" — frug er. — „SSon S . . . ." —
„S)a§ iji nid^t weitl ^ä) !omme bon ©nglanb, imb tt)in aud^

58eetf)oben fenncn lernen. Sßir werben SSeibe i^n fennen lernen;

er ift ein fel^r beril^mter ^omponift." —
SSeld^' hJunberlid^eS S^f^wimentreffen! — bad|te id^ bei

mir. ^o^er 2Keifter, wie SSerfd£)iebene gie^jl bu ni^t an! Q^
%u^ unb gu SBagen wanbert man gu bir! — SRein @nglänber

intereffierte mid^; id^ gefte^e aber, ba§ id^ ii^n feiner ©quipogc

loegen wenig beneibete. ®§ wor mir, al§ wore meine muffelige

Pilgerfahrt gu f^u^e i^eüiger unb frömmer, unb i:^r giel mü^tc
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ttiid^ mt^x beglüden, al§ jenen; ber in (Stolg unb ^offa!^rt

ba^in gog.

2)a blies ber ^oftülon; ber (Snglänber fufjr fort, nad^bem

er mir gugerufen, er toürbe S3eet:^oüen ei^er je^en ofö i^.

^d) war foutti einige ©tunben §u f^u^e gefolgt, al§ id^

if)n unerwortet toieber antraf. @§ toar auf ber Sanbftrafee.

@in diah feinet SSagenS Juar gebrodien; mit majeflätijd^er

^tul^e faf; er ober nod) barin, fein 93ebienter leinten auf, trol»

bem ba| ber SBagen ganj auf ber ©eite l^ing. ^ä) erfuhr, \)a^

man ben ^oftUIon jurüderwartete, ber nac^ einem giemlid) ent»

femten S)orfe gelaufen fei, um einen ©d^mieb i)erbeiäufd)affen.

2J?an l^atte fd)on longe gewortet; ba ber S3ebiente nur englifd^

\piaä), entfd)Io^ id) mid), felbft nod^ bem S)orfe gu ge^en, um
^oftiilon unb ©d£)mieb angutreiben. SCßirÖid) traf id^ ben erftem

in einer ©djenfe, Wo er beim SSranntwein fid^ ni^t fonberlid)

um ben ®nglänber flimmerte; bod^ brad)te id^ t^n mit bem

©d^mieb lal'o ju bem jerbrod^enen SBagen jurüd. ®er ©d^abe

war get)eüt; ber ©nglänber berf^rad) mir, mid| bei S3eet:^oben

onjumelben, unb — fui|r baüon.

SBie fel^r war id^ öerwunbert, aB id^ am folgenben Sage

i:^n Wieberum auf ber Sanbftra^e antraf! ®ie§mal aber oi^ne

gerbrod^enem 0iab, l^ielt er gang rui^ig mitten auf bem SBege,

Ia§ in einem S3uc^e, unb fd)ien aufrieben ju fein, oB er mic^

meinet SßegeS bo:^er!ommen fa^.

„^ä) l^abe l^ier fd^on fei^r oiele ©tunben gewartet", fagte

er, „weil mir ^ier eingefallen ift, ha^ id^ Unred^t geton

f)ahe, ©ie nid^t ein§ulaben, mit mir ju Söeet^oüen ju fo^ren.

®ag f^a^ren ift öiel beffer al§ 'oa^' ®e:^en. tommen ©ie in

ben SCßagen."

Sd^ war ab'ermall erftaunt. ©ine hirje ^dt fd^wanJte ic^

WirHid), ob id£) fein Slnerbieten nid)t annef)men foüte; balb aUx

erinnerte id^ mid) be§ ©elübbeS, t)a§ id) geftern getan l^atte,

al§ id) \)m ©nglänber bai^in rollen fo^: ic^ l)atte mir gelobt,

unter allen Umftänben meine ^ilgerfal)rt §u %u'\^ gu wallen,

gd^ er!lärte ha^ lout. $5e^t erftaunte ber ©nglänber; er Jonnte

mid) nid^t begreifen. @r wieberl)olte fein Slnerbieten, unb ha'i^

er fd)on öiele ©tunben auf mid^ gewortet I)abe, obgleid^ er im

S^iod^tquortier burd£) bie grünblid£)e 9te|»orotur be§ gerbrod^enen
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gtobeS je^r lange oufgcl^olten wotben fei. ^d^ blieb feft, unb

er fui)r bertounbert boüon.

©igentftd^ l^attc id^ eine geheime Slbneigung gegen i^n, benn

e§ btang |i^ mir »ie eine büjiere SC^nung auf, ha^ mir biefer

gnglänber großen SSerbru^ anrid^ten würbe, ä^bem fam mir

feine SSerel^rung 83eeti^oben§, fotoie fein SSorl^aben, i^n lennen

gu lernen, me^r »ie bie gedeni^aftc (SriHe eine§ reid^en OenÜe»

man§ al§ taä tiefe, innige SSebürfniä einer cnt^ufiaftifd^en ©eele

öor. ^eSf^cäb woUte id) i^n lieber fliel^en, um burd^ eine ©e*

meinfdiaft mit i^m meine fromme ©e^nfud^t nid^t gu entweihen.

Slbet aB ob mid^ mein ©efd^idC borauf borbereiten tooüte,

in weldEien gefäi^rlid^en 3ufammen^ang id^ mit biefem ©entleman

nod^ geraten foUte, traf id^ i^n am 9lbenb beSfelben 2;age§ abtt"

mal§, bor einem ©aft^ofe l^altenb unb, toie e§ fd^ien, mid^ er*

irartenb. S)enn er faß rüdftoärts in feinem SBagen, unb fo:^ bie

(Strafe prüd mir entgegen.

„©ir", — rebete er mid^ an, — „id^ 'i^dbe. toieber fel^r biele

©tunben auf ©ic getoartet. Sollen @ie mit mir gu SSeetl^oben

fof)ren?"

S)ie§mal mifd^te fic^ ju meinen ©rftaunem ein l^eimlid^eS

®rouen. ®iefe auffaiülenbe S3e]^arrlid^!eit, mir gu beincn, fonnte

ic^ mir unmöglid^ anberl er!Iären, al§ ba^ ber ®nglänber, meine

tüttd^fenbe Slbneigung gegen fid^ gettja^renb, mir ju meinem
SSerbcrben fid^ oufbrängen tooflte. &it unber'^altenem SSerbruffe

frf)Iug id^ abermals fein Slnerbieten au§. S)a rief er ftolg:

„©obbam, @ie fd^ä^en SSeet^oben toenig. S<^ ^ß'^i'ß ^^
Mh fe^en!" eilig flog er bobon. —

^iegmal hjar e§ toirflid^ ba§ Ie|te SKal, ha^ id) auf bem nod^

langen SBege nad^ SBien mit biefem Snfrffo^ne gufammentraf.

Snblid^ betrat id^ bie ©trafen SSienS; ha^ ^idii meiner ^tlger*

fa^rt ttjar erreid^t. mt toeld^en ©efü^Ien gog id^ in biefe§ EReßa
meines ©laubcnS eini SÖIe SOWi^feligfeiten ber langen unb be-

[cEiioerlid^en SBanberfd^aft waren bergeffen; id^ teor am ßi^IC/

itt ben 3Kauem, bie ^eet^oben umfdE)toffen.

Sd| toar gu tief bewegt, um fogleid^ an bie Slugfül^mng

meiner 9tbfid^t benfen ju !önnen. 3u«öc^fl erhinbigte id^ mid^

Stoar nod^ ber SBol^nung SSeet^obenS, jeboc^ nur, vm mid^ in

beffen fflä^e eit^ulogieren. giemlid^ gegenüber bem ^aufe, in

tüeld^em ber aWeifter wol^nte, befanb fid^ ein nid^t §u bomei^mer

«id^orbSBogner, Sänttt. @er)riftcn. V.-A. I. 7
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®oftf)of; id) mietete mir ein fieineS ^ämmerdien im fünften

(Biod beSjelben, unb bort bereitete id^ mid) nun auf bog größte

©reignis meinet Seben§, auf einen S3efu(^ bei S5eett|oben bor.

9fJad)bem id) gwei Sage au§gcrut)t, gefaftet unb gebetet,

SGSien aber nocf) mit feinem S3Ud näl^er betradjtet l^atte, fafete iä)

benn 9Jiut, berlie^ meinen ®afti)of, unb ging f(f)rög gegenüber

in ta§ mer!mürbige ^au§. SJ^an fagte mir, §err S3eet^oben fei

nid)t gugegen. S)a§ h)ar mir gerabe red^t; benn id| gewann 3cit,

um mid) bon neuem §u fammeln. 2)a mir aber ben %aQ über

noc^ biermal berfelbe SSefc^eib, unb ghjar mit einem getoiffen

gefteigerten Xone gegeben marb, t)ielt id) biefen 2;ag füt einen

Unglüd^tog, unb gab mißmutig meinen ^efu(^ auf.

Sn§ id) gu meinem ®aft:^of jurüdwanberte, grüßte mir au§

bem erften ©tode be§felben mein ©nglanber jiemlid) leutfelig

entgegen.

„|)aben ©ie S3eet:^oben gefel)en?" rief er mir ju.

„9fJod) nid)t: er toax nid)t anzutreffen", entgegenete id^, ber-

munbert über mein abermalige^ ßwfammentreffen mit i^m. Sluf

ber S;re:ppe begegnete er mir, unb nötigte mic^ mit auffaHenber

f^reunblic^leit in fein ßitnmer. „9Kein |)err," fagte er, „id| ^abe

(Sie l^eute fd)on fünf mal in SSeet^oöenS ^auä gelten feigen. S<^
bin fc^on biele Slage i|ier, unb l^abe in biefem garftigen ^otel

Quartier genommen, um S5eett)oben no^e gu fein. ©lauben fie

mir, e§ ift fe{)r fdihjer, 93eetf)oben gu f^jred)en; biefer ©entleman

t)ot fefjr biele Saunen, ^d) bin im Slnfonge fed^§ mal gu i^m

gegangen, unb bin ftet§ gurüdgett)iefen morben. 3^|t ftelie id)

fe{)r fiÄ§ auf, unb fe^e mid^ bi§ f^jöt abenb§ an hcß §enfter, um
gu feigen, mann SSeet^oben auägel^t. S)er ©entleman fd^eint aber

nie auSjuge^en."

,ßo glauben (Sie, S3eett)oben fei aud| I|eute p §aufe ge»

mefen, unb i^abe mid) abmeifen laffen?" rief id^ beftür^t.

„SSerftel^t fid^, ©ie unb id^, njir finb abgemiefen. Ünb ba§

ift mir fet)r unangenei^m, benn id) bin nid)t gelommcn, SSien

!ennen gu lernen, fonbem SSeet^oben."

2)o§ mar für mid) eine fel^r trübe SfJad^rid^t. Sttd^täbcfto*

meniger berfud)te id^ am anbem 2;age mieber mein §eü, jebod^

abermalä bergeben^. — bie Pforten be§ ^immefö marcn mir

oerfd)Ioffen.
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SJlein ©nglänber, bcr meine frud^tlpfen SJerfud^e jlct§ mit

bcr gef^annteften 9lufmer!fam!eit öom ^cnfter au0 beobachtete,

i^otte nun oudfi burd^ ©rhinbigungen ©idtier^cit eri^oltcn, ha^

Seet^oüen nid^t au[ bie ©tra^e l^erauS ttjo^ne. @r war fel^r öet*

briepci^, aber grenjenlog bel^orrttdE). — ®afür war meine ©e*

\)uib bolb öerloren, benn id^ i^atte baju todtji mel^r ©runb al§

er; eine SSod^e war allmapd) öerftrid^en, ol^ne bai^ id^ meinen

Qtotd erreid^te, unb bie föinfünfte meiner Qkiopp^ erlaubten

mir burd^auS feinen langen Stufenti^olt in SSien. 'äaä) imb nad^

begann id^ gu öergmeifeln.

^ teilte meine Seiben bem 38irtc be§ ®aft^ofe§ mit.

tiefer läd^elte, unb öerf^)rad) mir bcn ®runb meinet UnglüdS

anzugeben, wenn id) gelobte, i^n nid£)t bem ßnglanber ju ber=

raten. SKeinen Unftem al^nenb, tat id^ ba§ berlangte ©elübbe.

„6et|en ©ie tooiji", — fagte nun ber ei^rlid^e Sßirt — „e§

fommen l^ier fel^r biet ©ngldnber l^er, um §erm üon SSeet^oöcn

ju feigen unb fennen p lernen. ®ie§ berbrie^t aber §erm bon

93eet:^oben fei^r, unb er ^at eine jold^e Sßut gegen bie ^ubring«

Itd^feit biefer Ferren, t)a^ er e§ iebem ^^remben rein unmöglid^

mod)t, bor i^n ju gelangen. 6r ift ein fonberlidier ^err, unb
man mu§ i^m bie§ berjei^en. Meinem ©aft^ofe ift bie§ aber

red)t §utraglid^, benn er ift gemöl^nlid^ ftar! bon (Snglänbem be=

je^t, bie burd^ bie ©c^mierigfeit, §erm Säeet^oben ju f^jred^en,

genötigt finb> länger, al§ e§ fonft ber f^oö fein würbe, meine

®äfte ju fein. S)a fie iebod^ berf:pred^en, mir biefe Ferren nid^t

äu berfct)eud^en, fo l^offe id^ ein Mittel auSfinbig p mad^en, wie

Sie an ^erm SSeet^oben |eran!ommen !önnen."

S)a§ war fel^r erbaulid^; id) !am alfo nid^t jum 3^^^/ ^^^^

icE) armer 3:eufcl al§ ©nglänber |)affierte! D, meine ST^nung war
geredjtfertigt; ber (Snglänber war mein SSerberben! — Slugen«

blidöidE) woUte id^ au§ bem ©aft^ofe sieben, benn jebenfaHS würbe
in S3eet^oben§ §aufe ieber für einen ©nglanber gel^alten, ber

Ijier logierte, unb fd^on be§:^alb war id£| alfo im SSann. 3)ennod|

f)ielt mid^ aber ba§ Sßerf^red^en be§ 3Sirte§, ha^ er mir eine

©elegeni^eit berfdiaffen woUte, SSeet^oben gu feigen unb gu \pxe^

^en, jurüdf. S)cr ©nglänber, ben ii^ nun im Snnerften berab-

jc^eute, l^tte wöi^renb bem alleri^anb ^utrigen imb S5efted^ungen

angefangen, jebod^ immer ol^ne 9flefultat.

©0 bcrftrid^en Wieberum mehrere frud^tlofe ^ge, wÄ^renb
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töcldjer ber ©rtrog meijtcr ®aIo)3^§ fiditlid) abnorm, al§ mir

cnbUd^ ber Sßirt öertroute, ba§ icJ) Äeet^oöen nid^t berfel^Ien

fönnte, toenn ic!^ mid) in einen gehjifjen Tiergarten begeben ttjollte,

too biefer fid) faft täglicf) gu einer beftimmten ©tunbe einjufinben

^PcQe- Sugieid^ ert)ielt id) bon meinem Ülotgeber unfel^Ibarc

giiad^ttjeijungen über bie ^erfönlic^!eit be§ großen aJieifterS, bie

e§ mir möglid) modien foUten, i^n ^u er!ennen. 3^ ^^^^^ ^uf

unb befd)lo^, mein ©lud nid^t auf morgen gu üerfdiieben. @§

mar mir unmöglid), S3eet:^oüen beim SluSgeljen ongutreffen, ha er

fein ^aul ftet§ burd) eine Hintertür berlie^; fomit blieb mir

nid£)t§ übrig, al§ ber SSiergarten. ßeiber fudjte id^ ben SJleifter

aber \otooit)\ an biefem, al§ an ben nädiftfolgenben gtoei S^agen

bort bergebenS auf. (Snblid^ am bierten, al§ id^ mieberum gur

beftimmten ©tunbe meine ©djritte bem beri^ängni^boüen 83ier=

garten guttjanbte, mufete id) gu meiner SSergmeiflung gema^r mer-

ben, bo^ mid) ber fönglönber borfid^tig unb bebädjtig bon fem
berfolgte. 5)er UnglüdKidie, fortmäI)renb an fein f^enfter ipoftiert,

ijatte e§ fid^ nid)t entgei)en loffen, bafe id) täglid) gu einer gemiffen

3eit nad) berfelben Stid^tung t)in ausging; bie§ Ijatte i^n frap^

:piert, unb fogleid) bermutenb, ta^ x6) eine (Spur entbedt t|abe,

SSeet^oben aufgufudien, t)atte er befd^Ioffen, au§ biefer meiner

bermutiidien ©ntbecEung Sßorteü gu giel^en. ®r ergäpe mir alleS

bie§ mit ber größten Unbefangenl^eit, unb erüörte gugleid^, ha^

er mir überall I)in folgen hjollte. Sßergeben§ mar mein Söemü^en,

it)n gu l^intergel^en unb glauben gu mad^en, ba^ id) eingig bor*

tjobe, gu meiner (Srl^olung einen gemeinen S3iergarten gu befud^en,

ber biel gu unfaft)ionobeI fei, um bon ©entlemanä feine§ ®Iei==

d^en htaä^itt gu merben, er blieb unerfd)ütterUd^ bei feinem ©nt*

fd)luffe, unb id) :^atte mein @efd)id gu berflud)en. ©nblid^ ber»

\uö)tt ic§ Unt)öfUdt)feit, unb fud)te ü)n burd) ®robt)eit bon mir

gu entfernen; meit babon aber, fid) baburd) aufbringen gu laffen,

begnügte er fid^ mit einem fanften £äd)eln. ©eine fije ^et
mar: S5eett)oben gu fet)en, — aUe§ übrige fümmerte i^n nidt)t.

Unb in 9BaI)rf)eit, biefen Sag foUte e§ gefd)et)en, bo| id)

enbüd) gum erften Wale htn großen S3eet:^oben gu ®efid)t be!am.

9'Hd)t§ bermag meine §ingeriffenf)eit, gugleid) aber aud^ meine

2öut gu fc^übem, aB id), an ber ©eite meinet ©entlemon^

fi^enb, ben Wann fid) nähern faf), beffen Haltung unb SluSfe^en

boUftänbig ber (5d)ilberung entfprad^en, bie mir mein äBirt bon

y
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bem ^u^em bcf aJlcifterS entworfen l^atte. S)er lange, blaue

Überrocf, ha^ öerhjorrene, ftrui))3ige graue ^aar, bagu aber btc

gjjienen, ber Slugbrucf be§ &t\iä)tö, hJie fie nac^ einem guten

«ßorträt lange meiner (Sinbilbung§!raft borgefd^toebt l^atten. §ier

toar ein Saturn unmögüd): im erften 9lugenbli(fe l^atte id^ i^n

erfonnt! 9JUt fd^neüen, htrjen ©ciiritten !am er an unä bor*

bei; Überrajc^ung unb (S^rfurd^t fejfelten meine Sinne.

^er ©nglänber berlor feine meiner SSetoegungen; mit neu*

gierigem S3IidEe beobad^tete er ben 9ln!ömmUng, ber fid^ in bie

entfemtefte (Sde be§ um biefe (Stunbe nod^ unbefuctiten ®arten§

gurüdfjog, SBein bringen He^, unb bann einige ßeit in einer nad^"

ben!enben Stellung öerblieb. SRein laut fd^IagenbeS §erj fagtc

mir: er ijl e§! ^6) bergab für einige 9lugenbIidCe meinen ^laä)"

bor, unb betra^tete mit gierigem Sluge unb mit unföglid^er

^Bewegung ben Tlann, bejjen @eniu§ auSfd^Uepd) da meine
®eban!en unb ©efüijle bel^errfd^te, feit id^ gelernt p ben!en unb
gu fül^len. UnhjifCHirlid^ begann id^ leife bor mid^ :^injuf|jred^en,

unb oerfiel in eine Slrt üon SJlonolog, ber mit ben nur ju be-

beutfamen SBorten fd£)Io§: „$8eett|ooen, bu bift e0 alfo,

ben id^ fel^e?"

9ttd^t§ entging meinem l^eUIofen 9lad^bar, ber, na^e gu mir
^erobgebeugt, mit ber^attenem Sltem mein ^lüftem belaufd^t

l^atte. Sluä meiner tiefen ©jtafe toath id^ aufgefd^redft burd^ bie

SBorte: „Yes! biefer ©entleman ift SSeet^oöen! kommen ©ie,

unb ftellen toir un§ i^m fogleic^ bor!"

SSoII Slngft unb ^erbru^ :^ielt ic^ hen berwünfd^ten @ng-
lönber beim Slrme jurüdf.

„2Sa§ ttJoHen ©ie tun?" rief id^, — „tooHen ©ie unS !om«

|)romitticren — l^ier an biefem Orte — fo gang o^ne alle Söeob=

ac^tung ber ©d)idHic^!eit?"

„D" — entgegnete er — „bie§ ift eine bortrefflid^e belegen*

^eit, n)ir werben nid^t leidet eine beffere finben."

^amit jog er eine Slrt üon Stoten^eft au§ ber 2;afd^e, unb
Mit bireft auf ben SRann im blauen Überrodf Io§ge:^en. 9lu^er

mir erfaßte id^ ben Unfinnigen bei ben Ülodfd^öfeen, unb rief i^m
mit ^eftigfeit ju: „©inb ©ie be§ Xeufefö?" '

tiefer SSorgang f)atte bie 5lufmer!famfeit beg ^remben auf

H^ gebogen. SKit einem :peinlid^en ©efüi^Ie fd^ien er p erraten,

^«B er ber ©egenftanb unfrer Slufregung fei, unb nad^bem er
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l^aftig fein @Ia§ geleert, txf^oh er fic^, um fortjugel^en. Äoum
^attc bieg ber (Snglänber gewahrt, otö er fid^ mit fold^er @e»
ttjolt bon mir Io§ri^, bafe er mir einen feiner Üiocfjc^ö^c in ber

|)anb jurüdEtte^, unb fid^ S3eet^oöen in ben Sßeg morf. 25iefer

jud^te it)m on^jumeid^en; ber 9Wct)t§mürbige tarn ii)m aber jubor,

mad)te it)m eine tjerrlid^e SSerbeugung nad^ ben Siegeln ber

neueften englijd^en SlJlobe, nnb rebete i^n folgenbermafeen an:

„^ä) ^abt bie ®t)re mid£) bem fel^r berühmten Äompofiteur

unb fel^r e'^renföerten §erm SSeeti^oben boräufteHen."

®r l^atte nid)t nötig, me'^r l^inju^ufügen, benn nad^ ben

erften Sßorten fd£)on l^atte S3eet^oüen, nadEjbem er einen SSIidE auf

midt) gemorfen, fid) mit einem eüigen ©eitenfprunge abgetoanbt,

unb war mit S3Ii^e§fd£)nene au§ bem ©arten berfd^tounben.

SWd^tSbeftoweniger war ber unerfd)ütterIicE)e S3ritte eben im S3e=

griff, bem föntfloi^enen nadigulaufen, al§ id^ mid^ in mütenber

SSewegung an ben legten feiner 3todffd)öfee ant)ing. (Siniger=^

ma|en berwunbert l^idt er an, unb rief mit feltfamem 2;one:

„®obbam! biefer ©entleman ift würbig, ©nglänber gu fein!

@r ift gar ein großer aJJann, unb id^ merbe nid^t föumen, feine

S3e!anntfc£)aft gu mad^en."

3d^ blieb berfteincrt; biefeä fd^auberi^afte 5lbenteuer bemid^

tete mir alle Hoffnung, ben l^ei^eften SBunfd^ meinet |)erjen§

erfaßt äu feigen!

Sn ber %at mürbe mir begreifttdt), bafe bon nun an jeber

©d^ritt, mid| SSeet^oben auf eine gemöl^nlid^e Slrt p nöl^em,

bolßommen frud)tIo§ geworben fei. S3ei meinen gönjüd^ jer*

rütteten SSermögen^^uftänben l^atte idt) midt) nur nod^ ju ent*

fd^eiben, ob ic^ augenblidHid^ unberrid^teter ®inge meine ^eim=

faf)rt antreten ober einen legten berjmeifettcn ©d^ritt tun foüte,

mid^ an mein 3ißl P bringen. S5ei bem erften ©ebanfen fd^au'

berte id) bi§ in ba§ $5nnerfte meiner ©eele. SÖ3er mu|te, fo nol^'

an ben Pforten be§ l^öd^ften §eittgtum§, biefe für immer fid^

fd^Iie^en feigen, oi^ne nid)t in SSemid)tung p foflen! (S^e id)

alfo ha^ i)eü meiner ©eele aufgob, wollte id^ nod) einen SSer*

gweiflunggfd^ritt tun. SBeld^er ©d^ritt aber war e§, weld^er

SBeg, ben id£) gelten follte? Sänge fonntc i(i) nid^t§ 2)urd^greifen'

beg erfinnen. 2ld^, all' mein 93ewu^tfein war gelct^mt; nid^ts

bot fid^ meiner aufgeregten @inbübung§!raft bar, olg bie @r*

inncrung beffen, wo§ id) erleben mu|te, cüä i^ ben 9lodfd^o|
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be§ entfe|Iid^cn ®nglänber§ in ben ^änben ^ielt. SSeet^oöcnä

©eitenbUd auf mid^ UnglüdEfcIigen in bicfer furd^tbaren ^ata-

ftro^^e toar mir nid^t entgangen; id^ fü{)Ite, toaä biefer S3ütf ju

bebeuten l^atte: er l^atte midi jum ©nglänber gemad^t!

3ga§ nun beginnen, um ben Slrgtool^n be§ aJleifterä gu ent»

täufd^en? 9lfle§ !am barauf an, i^n »iften gu laffen, ba^ id^ eine

einfädle beutfd£|e ©eele fei, boK irbifd^er Slrmut, aber überirbi*

fd^em ®nt{|ufia§mu§.

So entfd^ieb id^ mid^ benn enblid^, mein §erj auSpfd^ütten,

ju fd^reiben. 5)ie§ gefd^o:^. ^^ f(|rieb; ergoi^Ite !urj meine

Sebenägefd^id^te, n)ie ic^ gum SJhtfüer geworben toar, »ie id^

i^n onbetete, tt)ie id^ i^n einmal ptte lennen lernen wollen, toie

idE) jwei $^:^re o))ferte, mir einen Flamen al§ ®aIo|)^)='tom|)onift

äu mad^en, mie i^ meine ^ügerfal^rt antrat imb bollenbete, »eld^e

ßeiben ber ©nglänber über mic^ brad^te, unb toeld^e groufame

Soge gegenftjärtig bie meinige fei. S^bem id^ bei biefer 2luf^

jdl^Iung meiner Seiben mein ^erj fid^ merfßd^ erleid)tem füpe,
öerfiel id^ in ber SBoHuft biefe§ ©efüp fogar in einen geto^fen

(SJrab bon 9SertrauIid^!eit; id^ flod^t meinem SSriefe gang frei*

mutige unb giemlid^ flar!e ^ormürfe ein über bie ungered^te

®raufam!eit be§ 2Keifter§, mit ber id^ trmfter öon ii^m be:^an='

belt toarb. SJlit tool^r^ter S3egeifterung fd^Iofe id^ enblid^ biefcn

33rief ; e§ flimmerte mir bor ben Slugen, al§ id^ bie 2lbreffe: „Sin

§erm Subwig ban SSeet^oöen" — fd^rieb. S^ fprad^ nod^ ein

[ttlle§ (Siebet, unb gab biefen S3rief felbft in SSeet^obenS §aufe ob.

Wß x6) boü (gnt^ufia§mu§ p meinem ^otel gurüdKei^rte, o

^immel! — »er brachte mir aud^ ha mieber ben furd^tbaren ©ng*
länber bor meine 2lugen! S5on feinem ^enfter au§ :^atte er aud^

tiefen meinen legten ©ang beobachtet; er i^atte in meinen SDttenen

bie greube ber |)offnung gelefen, unb )>(^ toar genug, um mid^

toieberum feiner 2Kadt)t berfaHen ju laffen. SBirflid^ l^ielt er

mid) auf ber %xeppt an mit ber f^rage: „®ute |>offnung?
SSonn merben toir S3eet^oben fe^en?"

„SWe, niel" — fd^rie id^ in SSer^meiflung — „(Sie toUI SSeet*

^oben nie im Sithen ttjieber fe^en! Saffen ©ie mid^, @ntfe|=

lidier, ttjir l^oben nid^tS gemein!"

„<Sel^r tool^I l^aben mir gemein" — entgegnete er faltblütig

— „too ift mein 9^odffcf)o^, ©ir? SBer i)at ©ie autorifiert, mir i^n

geiüoltfam jU enttoenben? äßiffen <5ie, \)a^ ©ie ©d^ finb an
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üenoble finben, m mit einem ©entleman einjulajfen, ber nur

einen 9?odjd^o^ |atte!"

Slu^er mir, bieje (5dt)ulb auf mid) geh)öljt ju feigen, rief

i(^: „|)err, bcn 3?odEjc£)o^ foüen (Sie guriidf ^abtn; mögen @ie

ü)n fdjamboU ium Slnben!en aufbeiüofiren, tt)ie (Sie ben großen

S3eet{)ot)en beleibigten, unb einen armen SJlujüer in ba§ S3er=

berben ftüräten! Seben (Sie tootjl, mögen wir un§ nie lieber

fe^en!"

(5r jucf)te mid) jurütfäut)alten unb gu beruJ)igen, inbem er

mid^ berfid^erte, ba^ er noc^ fetjr biel Ütödfe im beften 3uftanbe

beji^e; id^ joüe ü)m nur jogen, hjann un§ 93eet:^oben empfongen

moüte? — 9f?aftlo§ [türmte id) aber t)inauf ju meinem fünften

©todC; ba fdf)Io| id£) mid) ein unb erwartete S5eet^oben§ Slntwort.

Sßie aber foH id£) befd)reiben, n)a§ in mir, hja§ um mid^ öor*

ging, oI§ ic^ h)ir!Ud| in ber nädiften (Stunbe ein Keines ©tücf

9toten^o^ier erhielt, auf weldiem mit flürf)tiger ^anb gef^rie*

ben ftanb:

„@ntfd)ulbigcn ©ie, §err 91 . . . ., wenn idf| ©ie bitte, mid^

erft morgen SBormittag §u befurfjen, ha id) t)eute befdjäftigt bin,

ein ^a!et SO'htfüalien auf bie ^oft ju liefern. SJlorgen erwarte

id^ (Sie. $8eet:^oben."

3uerft Jon! id) auf meine ^nie unb bon!te bem Fimmel für

biefe auierorbentüd^e |)ulb; meine 5lugen trübten fid^ mit ben

inbrünftigften Sränen. (Snblid^ brad^ aber mein ©efül^l in wübe

Sufi au§; id| f^rang auf, unb Wie ein 9?afenber tanjte id^ in

meinem fleinen Bittti^^i^ uml^er. ^ä) wei§ nid^t red)t, tocä id|

tankte, nur entfinne id^ mid), ha^ id^ ju meiner großen ©d^om
plö^li^ inne würbe, wie id| einen meiner &cdopp^ ha^u ))fiff.

^iefe betrübenbe ©ntbedung brad)te mid^ wieber §u mir felbft.

^d) öerlie^ mein ©tübd^en, ben ©aft^of, unb ftürjte freube»

trunfen in bie ©trafen SBien§.

SKein ©Ott, meine Seiben fjatten mid^ ganj bergeffen gemad^t,

ba§ id) in SBien fei. 2Bie entjüdte mid^ ba§ f)eitere 2:reiben

ber $8eWot)ner biefer ^aiferftabt. ^d) war in einem begeijier«

ten 3ufttmbe unb fa^ alleS mit begeifterten Slugen. ^e etwas

oberfläd)lid)e ©innlid)!eit ber SBiener bünfte mid^ frifd^e SebenS^

wärme; i^re leid^tfinnige unb nid^t fei^r unterfd)eibenbe ©cnuB*
fud^t galten mir für natürlidie unb offene empfönglid^feit für
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alles ©d^dnc. 3^ etforfd^te bic fünf tägttd^cn 5:^catct5cttcl.

|)iTnmcn 2)a erblidte id^ auf bcm einen angezeigt: f^ibelio,

Oper öon S5eet^oöen

^ä) mu^te in baS 2:^eater, iinb mod^ten bie ^fünfte meiner

&a\o\>p^ nod^ fo fe^r jufommengefd^moljen fein. Wä iä) im^*
terrc an!am, begann foeben bie Dubertüre. 63 ttjor bie§ bie Um*
arbeitung ber Dptt, bie fxtt^cr unter bem 3;itel: Seonore, jur

ß^re be§ tiefjinnigen SBiener ^ublifuml burd^gefoHen toar. 3lud^

in biefer jtoeiten (Seftalt ^atte id^ bie Dper nod^ nirgenbS auf^

führen i^ören; man benfe fid^ alfo bo§ ©ntjüden, hjeld^el id^ em|j*

fanb, al§ id^ hcS ^errlid^e ^eut ^et gimt erflen SWale bemo^!
©in fe^r iungeä 9J^bd^en gab bie Seonore; biefe (Sängerin fd^ien

ftrf) ober fd^on in \o früher SitÖ^^b mit bem ßJeniuS S3eet^ot)en§

t)ermäf)It §u '^aben. SKit ttjcld^er ®lut, mit ttjeld^er ^oefie, h)ie

tief erfd^üttemb fteHte fie bie§ au^erorbentlid^e Seib bar! @ie

nannte fid^ SBili^elmine ©d^röber. ©ie l^at fid^ ba§ ^oi^e

SSerbienft erworben, S5eet^oben§ SBerf bem beutfc^en ^ßublifum

erfc£)Iojfen p ^aben; benn ttJtrflid^ ftf^ id^ an biefem Slbenb felbft

bie oberfläd^lid^en SBiener bom getoaltigften ®nt^ufiaSmu3 er»=

griffen. 2JJir für mein %t\i \oox ber §immel geöffnet; id^ toar

beräart unb betete ben ®eniuä an, ber mid^ — glcid^ f^Iorefim—
au§ 9?ad^t unb Letten in hoä Sic^t unb bie f^rei^eit geführt ^atte.

Sd^ fonnte bie ^tod^t nidit fd^Iafen. 9Ba§ id^ foeben erlebt,

unb tt)a§ mir morgen beborftanb, ttjar gu gro§ unb übermal-

tigenb, al§ ba§ id^ e§ rul^ig ^tte in einen 3;raum mit übertragen

!önnen. ^ä) tt)od^te, id^ f^märmte unb bereitete mid^, bor 85ect«

^oben äu erjd^einen. — ©nblid^ erfd^icn ber neue 2:ag; mit Un-
gebulb erwartete id^ bic jum SKorgcnbefud^ fd^idöid^e ©tunbc;
— aud^ fie fd^Iug, unb id^ bra(^ auf. 9Jttr ftanb ba§ wid^tigjle

Sreigniä meinet £eben§ bebor: bon biefem ©ebanlen mar id^

erfd)üttert.

5lber nod^ foHte id^ eine furd^tbare ^fung überfielen.

3Kit großer taltblütig!eit an bie ^auStüre S5eett|oben§ ge-

lernt, erwartete mid^ mein ®amon, — ber ^glanberl — ^r
Unfelige l^atte äße SGßel^, fomit enblid^ aud^ ben SBirt unfreS

®aft^ofe§ beftod^en; biefer l^atte bie offenen ^tükn S3eet^oben§
an mi^ früher, al§ ic^ felbjl, gelefen, unb ben ^n^olt berfelben
ttn ben Stritten bcrroten.

©in fdter ©d^weife überfiel mid^ bei biefem SlnblidE; alle
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^oefie, alle ^immlijc^e Slufxegung fc^toanb mir bo^in: id^ toor

tüieber in jetner ©ewolt.

„kommen (Sie," begonn ber UnglticKid^e: „fteflen ttjir un§

SSeet^oüen bor!"

ßrft tt)onte id) mir mit einer ßüge Reifen, unb borgeben,

ba^ id) gar nic^t auf bem äöege p SSeet^oben fei Sfliein er be=

nal^m mir balb alle SDÜ^gliditeit gur 9lu§flud£)t; benn mit großer

Dffenf)er§ig!eit ma(i)te er mic^ bamit be!annt, h)ie er leintet mein

@ef)eimni§ ge!ommen mar, unb erflärte, mi(| nicfit e^er berlaffen

§u mollen, afö bi§ mir bon SSeet^oben gurüdKämen. 3<^ berfudite

erft in @üte ti)n bon feinem SSort)aben abzubringen — imifonft!

^ geriet in Sßut — umfonft! (Snblid^ :^offte id^ mid^ i^m

burdE) bie ©cE)neßig!eit meiner ^ü^e ju en^ie'^en; toie ein ^feü

flog id) bie ire:p^en l^inan, unb rife mie ein 9flafenber on ber

Mngel. @f)e aber no(^ geöffnet mürbe, mar ber ©entleman bei

mir, ergriff bie f^Iügel meines 9ftocfe§ unb fagte: „(Sntfliel^en

(Sie mir nid)t! ^ä) ifobt ein 9fled^t an S'^ren 9fiodCfd^o^; id^ toüt

@ie baran galten, bi§ mir bor S3eett)oben ftel^en."

@ntfe|t manbte ict) mid^ um, fud^te mid) i^m ju entreißen,

ja, id) fi^Ite mid) berfud^t, gegen ben ftolgen (Sol^n S5rittanten§

midi mit 2ätlid^!eiten ^u berteibigen: — ha marb bie 2;üre ge*

öffnet. '2)ie alte Slufwärtetrin erfd^ien, geigte ein finfterel ©e*

fid^t, al§ fie un§ in unferer fonberbaren (Situation erblidEte, unb

mad^te SDttene, bie 2;üre fogleid) mieber ju fd^Iiefeen. ^n ber 3lngft

rief id^ laut meinen S^Jamen, unb beteuerte, bon §erm Söeet^oben

eingelaben morben gu fein.

%)6) mar bie Sflte ^meifel^aft, benn ber Slnblidt be§ @ng«

Iänber§ fd)ien if)r ein geredetes S3eben!en ju ermeden, oI§ burd^

ein Ungefähr auf einmal S3eeti|oben felbft an ber Sure feine§

Äabinet§ erfd)ien. ©iefen SDioment benu|enb trat id^ fd^nell ein,

unb mollte auf i>en 9Jleifter gu, um mid^ ju entfd)ulbigen. 2^'

gleid^ gog id^ aber ben@nglänber mit t)erein, benn biefer l^atte

mid^ nod) feft. (5r führte feinen SSorfa^ au§, unb Heß mid^ erft

Io§, al§ mir bor SSeet^oben ftanben. §d^ berbeugte mid^, unb

ftammelte meinen S'Zamen; miemot)! er biefen iebenfollä nid)t

berftanb, fd^ien er bod^ ju miffen, baß id) ber fei, ber i^m gc-

fdjrieben t)atte. @r {)ie| mid^ in fein ßimmer eintreten, unb ot|ne

fid) um S3eett)oben§ bermunberungSboIIen SSHd gu fümmem,
fc^lilpfte mein ^Begleiter mir eüigft nad^.
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<ptcr toQX vi^ — im Heiligtum; bic gräfelic^c SSexIcgcrt^cit

ober, in wcld^c tnid^ ber l^eiHofc SSrite gcbtad^t l^attc, tauBtc

mir otte tool^Mtige SBcfinnung, bic mir nötig toax, um meines

®Iürfe§ würbig ju genießen. %x unb für ftci) toat 83cet^oöen§

äußere ©rfd^einung !eine§ttjeg§ bap gemad^t, angenehm unb

be^oglid^ p h)ir!en. ®r h)ar in giemlid^ unorbentlid^er §au§*

Reibung, trug rote rtollene S3inbe um ben ßeiB; lange, ftar!e

groue ^aore lagen unorbentlid^ um feinen ^op\ :^erum, unb feine

finftere, unfreunblicf)fe SJäene öermod^te burd^uS nid^t meine SJer-

legen^eit ju lieben. Sßir fe|ten un§ an einen %x\^ nieber, ber

üoll Rapiere unb fiebern lag.

@§ tjerrfd^te unbe'^aglid^e ©timmung, !einer f:prad^. 9lugen=

jc^einlid) war 95eet^oben berftimmt, gwei für einen empfangen

p ^ben.

fönbttd^ begann er, inbem er mit rau^^er ©timme frug: „©ie

fommen bon ß . .
.?"

^6) tooUtt antworten; er aber unterbrad^ mid^, inbem er

einen Söogen '^apitt nebft einem SSIeiftift bereit legte, fügte er

t)inp: „©d^reiben (Sie, id£) l^öre nid^t."

^ wu|te bon S3eet^oben§ 2aub:^eit, unb :^atte mid^ bar»=

auf öorbereitet. 9Wd^t§beftoweniger fii^r e§ mir wie ein ©tid^

burd) ha§ ^erj, afö id^ bon biefer raupen, gebrod^enen ©timmc
^örte: „^^ l^öre nid^t!" — f^reubenlog imb arm in ber Sßelt ju

[teilen; bie einzige ®rl)ebung in ber 'SRaä^t ber Söne ju wiffen,

unb fagen ju muffen: id^ ^öre nid^t! — ^m SO'loment !am id^

in mir jum boIHommenen ^crftdnbnig über S5eet^oben§ dunere

©rfd^einung, über ben tiefen ®ram auf feinen Säangcn, über

ben büfteren Unmut fcine§ S3ftdEe§, über ben berfd^Ioffenen %xo^

feiner Stp:pen: — er ^örte ntd|t! —
SSerwirrt unb ol^ne ju wiffen, voc^? fd^rieb id^ eine SSitte

um ®ntfd^ulbigung unb eine hirge ©rüärung ber Umftänbc auf,

bie mid^ in ber SSegleitung be§ ^glanber§ erfdieinen liefen,

tiefer fa^ wö^renbbem ftumm unb bcfriebigt S3eett)0ben gegen«

über, ber, nad^bem er meine feilen gelefen, fid^ giemlid^ l^eftig

SU ü)m wanbtc, mit ber ^rage, toa^ er bon i^m wünfd^e?

,,^6) ^abe bie @^re ..." — entgegnete ber dritte.

„Sd^ berfte^e @ie nid^t!" — rief S3eetl^oben i^n t)aftig unter*

btedjienb — „id^ ^öre nid^t, unb fann aud^ nid^t biel fpred^cn.

©d^reiben ©ie (Uif, woS ©ie bon mir wollen."
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3)er ©nglänber jann einen Slugcnblidt ruijtg noc^, $og bann

fein jierlid)e§ SJJufü^eft au§ ber Sofciie, unb jagte gu mir: „®§

ift gut. ©d)reiben ©ic: id) bitte §erm SSeet^oöen, meine Äom=
:pojition gu fefjen, wenn i:^m eine ©teile barin nic^t gefällt, toirb

er bie @üte ^aben, ein Äreuj bobei ju mod^en."

^d) fdjrieb toörtlid) fein SSerlongen auf, in ber Hoffnung,

i^n nun Io§ §u werben; unb fo !am e§ oud^. ??ad)bem S3eet=

fioben gelefen, legte er mit einem fonberbaren Säd^eln bie Äom»
^ofition be§ (5nglänber§ auf ben %\\ä), nicfte htrj unb fagte:

„^d) werbe e§ fd^iden."

'^amit war mein ©entleman fe^r gufrieben, [tanb auf, mad^te

eine befonber§ :^errUd)e SSerbeugnug unb em:pfaf)I fid). — ^ö)

otmete tief auf: — er war fort.

S'hin crft füf)Ite id) mid) im Heiligtum, ©elbft S9eet^oben§

3üge l^eiterten fid) beutlic^ ouf; er blidte mid| einen Stugenblid

ru'^ig an, unb begann bann:

„2)er SSritte ijat ^ijuen öiel ^rger gemacht?" fagte er;

„tröften (Sie fic^ mit mir; biefe reifenben ©nglänber i^aben mi(i^

fd^on bis auf baS S3Iut ge:plagt. ©ie fommen l^eute, einen armen

StRufifer gu fei)en, wie morgen ein felteneS 2ier. ©§ tut mir

leib um ©ie, ba| id^ (Sie mit jenem üerwed^felt ijobt. — ©ie

fd)rieben mir, ba^ ©ie mit meinen tompofitionen aufrieben

Wären. 2)a§ ift mir lieb, benn iä) recfine ie|t nur wenig barauf,

ha^ meine ©ad)en ben ßeuten gefallen."

^iefe 58ertrauUd)!eit in feiner 5Inrebe benal^m mir balb alle

läftige SSefangen'^eit; ein ^reubenfd^auer burd^bebte mid^ bei

biefen einfadjen SBorten. 3«^ fd^rieb, ba^ id^ wa^rlid^ nid^t ber

einzige fei, ber bon fo glüJ^enbem @nt:^ufia§mu§ für jebe feiner

©d)ö^3fungen erfüllt Wäre, ba§ id^ nid)t§ fet)nlid)er wünfd^te,

al§ j. 33. meiner SSaterftabt ba§ ©lud oerfd)affen ju !önnen, i^n

einmal in t^rer 3J?itte ju feigen; er würbe fid) bann überzeugen,

weld)e Sßirfung bort feine SBerle auf ba§ gefamte ^ublihtm ler^

üorbräd)ten.

„^d) glaube wot)!", erwiberte S3eet{)oben, — „ha^ meine

^ompofitionen im nörblid^en ®eutfd)Ianb mel^r anf))red^en. S)ie

SGBiener ärgern mid^ oft; fie t)ören täglid) §u biel fd)Ied^te§ 3^"9/

oI§ <:)a^ fie immer aufgelegt fein foHten, mit ©ruft an etwa§

@mfte§ f,u ge{)en."

^d) Wollte bem wiberfpred^en, unb führte an, bafe id^ geftem
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ber Sluffil^rung be§ „^^ibelio" beigetool^nt t|ätte, »eld^c bo§

Sißiener ^ublttum mit bcm offenften @nt{)ufio§mu§ aufgenom=

men ^ahe.

„§m, l^m!" brummte ber 9Jieifter, „ber f^ibelio! — ^
toei^ ober, ha^ bie Seutd^en je^t nur au§ ©iteßeit in bie §änbe

flatf(i)en, benn jie reben \iä) ein, ba^ idi in ber Umarbeitung

biejer O^er nur i^rem 9iate gefolgt jei 9fhtn tooHen jie mir

bie SKül^e bergelten, unb rufen broöo! ®§ ift ein gutmütiges

SSoß unb nid^t geleijrt; iä) bin barum lieber Bei i^nen, al0 bei

gefc^eiten Seuten. — ©eföllt S^nen ie|t ber f^ibelio?"

3d^ beri(i)tete bon bem föinbrude, ben bie geftrige SSorfteI=

lung auf midi gemacht l^atte, unb bemerlte, ba^ burc^ bie l^ingu*

gefügten ©tüdfe haä ©ange auf ba§ ^ettlid^fte gewonnen l^abe.

„^rgerlid^e Slrbeitl" entgegnete SSeet^oben: „^ö) bin fein

D|)ern!omj)onift, toenigftenS fenne id) lein Sil^eater in ber SSelt,

für ba§ ic^ gern n^ieber eine D:per fd^reiben möd^te! Sßenn idt)

eine Dpei mad^en ttjollte, bie nadE) meinem ©inne Ware, Würben

bie Seute babon laufen; benn ba würbe nid^tS bon Strien, S)uet=

ten, iierjetten unb all bem S^^^ ä" finben fein, womit fie l^eut*

gutage bie D^er jufammenflicEen, unb tocS \ä) bafür mad^te,

würbe !ein ©änger fingen unb !ein ^ßublüum l^ören wollen.

©ie lennen alle nur bie glänjenbe £üge, brillanten Unfinn unb

überguderte Sangweüe. SBer ein wa^re§ mufüalifd|e§ S)rama

machte, Würbe für einen ^ßarren angefel^en werben, unb wäre
e§ ouc^ in ber %at, wenn er fo etwas nid£)t für fid^ felbft be^

hielte, fonbern e§ bor bie Seute bringen wollte."

„Unb wie würbe man gu 3Ber!e ge^en muffen" — frug id|

erl^iit, — „um ein fold^eS mufilalifd^eS 2)rama guftanbe gu

bringen?"

„3öie e§ <B^oit\ptait mad^te, wenn er feine ©tüde fd^rieb",

mi bie faft l^eftige Slntwort. 2)ann fü^r er fort: „Sßer c§ fid^

barum §u tun fein laffen mu^, f^rauenjimmem mit ^)affabler

©timme allerlei bunten %anh angupaffen, burd^ ben fie bravi

unb §änbe!latfd)en befommen, ber follte ^arifer f^rauenfd^neiber

hJerben, aber nidt)t bramatifdier Äomponift. — ^ für mein
2;eil bin nun einmal gu foldien (Bpä^tn nidjt gemad^t. ^6)
töei^ red)t wol^l, ta^ bie gefdjeiten Seute beSi^alb meinen, id^

öerfttinbe mid) allenfalls auf bie ^^nftrumentalmufil, in ber SSo!al=

tnufif Würbe id) aber nie p §aufe fein. (Sie l^aben red^t, bo fie
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unter SSo!aImuji! nur D|3emmujÜ öerfte^en; unb bafür, bofe icj^

in btefem Unfinne l^cintijd) ttjürbe, betooi^re mvä) bcr ^immel!"

^d) erloubte mir l^ier gu fragen, ob er h)ir!üc^ glmibe, bafe

femonb nad) 2lni)örung feiner „3lbelaibe" i^nt ben gldnjenbften

SSeruf Qud) jur ©efangSmuji! ab3uj:pred^en toagen tt)ürbe?

„^n," entgegnete er nad) einer fleinen ^oufe, — „bie

Slbeiaibe unb bergleidtien finb am (Snbe 0einig!eiten, bie ben

SSirtuofen bon ^rofejjion geitig genug in bie |>änbe fallen, um
t:^nen afö ©elegentieit §u bienen, i^re bortrefflidien Äunfiftüd-

d^en anbringen ju !önnen. SBarum foKte aber bie SSoMmufil

nid)t ebenfogut al§ bie S^ftrumentalmufü einen großen, emften

®enre büben !önnen, ber §umoI bei ber 5lu§fü:^rung bon bem

leic^tfinnigen ©ängerboße ebenfo refpeftiert njürbe, al§ e§ meinet*

wegen bei einer ©t)nipf)onie bom Drdiefter geforbert ioirb? ^ie

menfd)H(f)e (Stimme ift einmal ba. ^a, fie ift fogar ein bei hjei«

tem fd)önere§ unb eblere§ Sion-Drgan afö iebe§ S^ftrument be§

Drdjefterä. ©oute man fie nidjt ebenfo felbftänbig in Slntoen*

bung bringen !önnen, toit biefe§? SBeld^e gang neuen 9lefultate

mürbe man nid|t bei biefem SSerfatjren gewinnen! ®cnn gerobe

ber feiner ^Jatur nad^ bon ber ©igentümlid^feit ber ^nftrumente

gänjUd) berf(i)iebene ©fjaralter ber menf(f)U(f)en ©timme würbe

befonber§ i^erau§gul)eben unb feft§ul)alten fein, unb bie mannig*

fa(i)ften ^ombinatbnen erzeugen laffen. ^n ben S^ftrumentcn

re))räfentieren fic^ bie Urorgane ber ©(^ö|)fung unb ber S^Jatur;

ha§, iüa$ fie au^brüden, !ann nie Har beftimmt unb feftgefe|t

werben, benn fie geben bie Urgefü^Ie fclbft wicber, wie fie au§

bem ®:^ao§ ber erften (S(^ö:pfung :^erborgingen, al§ e§ felbft biet

leidet no(^ nid^t einmal 2Kenfd)en gab, bie fie in i^r ^erj auf*

nel^men !onnten. @anj anberS ift e§ mit bem ®eniu§ ber SKen*

fdjenftimme; biefe re^jräfentiert ba§ menfd^ttd)e ^erj unb beffen

obgefd|toffene, inbibibuelle fömpftnbung. S^r ß^arctfter ift fo*

mit befd£)rän!t, aber beftimmt unb Har. SKan bringe nun biefe

beiben Elemente jufammcn, man bereinige fie! 3Jlan fteüe ben

wilben, in ha^ Unenblidie ^inauSfd^weifenben Urgefüi^ten, re*

:präfentiert bon ben ^^nftrumenten, bie flare beftimmte ©mpfin*

bung be§ menfd^Iidien ^erjen§ entgegen, repräfentiert bon ber

SOtenfd^enftimme. ®a§ Einzutreten biefeS jweiten @Icmente^

wirb wo^Ituenb unb f(^Iid)tenb auf ben Äam|»f ber Urgefü^fe

wirfen, wirb i^rem (Strome einen beftimmten, bereinigten ßauf
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geben; bo§ menfd^Iid^e ^ei^ felbft aber toirb, inbem e§ iene Ux"

entpftnbungen in \\ä) aufnimmt, unenblic^ erftäftigt unb ertüei«

tert, fci^ig fein, bie frühere unbeftimmte Sl^nung beä ^öd^ften,

3um göttlid^cn SSetou^tfein umgetoanbelt, üar in fid^ §u füllten."

|)ier l^ieft S3eet^oöen tt)ie erfd^öpft einige ^ugenblirfe an.

2)ann ful^r er mit einem leidsten ©eufger fort: „^reüid^ ftö^t

man bei bem SSerfud^ gur ßöfung biefer Slufgabe auf mand^en

Übelftonb; um fingen ju loffen, brandet man ber Sßorte; SBer

aber "m&xe imftanbe, bie ^oefie in SBorte gu foffen, bie einer

jold^en ^Bereinigung aßer ©lemente gugrunbe liegen njürbe? j
2)ie S)ic£)tung mu§ ba gurüdEftel^en, benn bie Sßorte finb für biefe

2tufgabe ju fd^toadje Organe. ©ie ttjerben balb eine neue

Äompofition bon mir !ennen lernen, bie ©ie an iia^ erinnern

toirb, worüber id^ mid^ ie|t auälie^. @§ ift bie§ eine ©t)mpl^onie

mit e^ören. ^ mad^e ©ie barauf aufmerHfam, mie fdEimer e§

mir bobei marb, bem Übelftanb ber Unjulängiid)!eit ber gu §üfe
gerufenen ^id^thmft abjii^elfen. ^6) l^abe mid^ enblid^ ent*

f(f)Ioffen, bie f^öne ^timne unfer§ ©d^illerS „an bie f^r^eubc"

ju benü^en; e§ ift biefe jebcnfallS eine eble unb erl)ebenbe S)id^«=

tung, wenn aud^ meit entfernt baöon, iicS au§juf^red)en, - mag
ollerbingS in biefem %Qlk !eine SSerfe ber SSelt auäfpred^ett

!önnen."

9^od) l^eute !onn id^ t)aä ®IüdE !aum faffen, ba§ mir bobuid^

3u Seil marb, ha^ mir SSee^ooen felbft burd() biefe 2lnbeutun«

gen gum boüen SSerftänbniS feiner riefert^aften legten iS^m*

pt)onie üeri^alf, bie bamal§ l^öc^ftenS eben erft bollenbet, feinem

ober nod^ befannt mar. ^ brüdEte i^m meinen begeiftertften

JSan! für biefe gemi^ feltene ^erablaffung au§. B^gleid^ äußerte

id| bie entgüdEenbe Überrafd^ung, bie er mir mit ber 3tod^rtd^t

bereitet l^atte, ba^ man bem ©rfd^einen eine§ neuen großen

Sßerfel bon feiner ^ontpofition entgegenfel^en bürfe. Wix maren
bie 2;rönen in bie Stugen getreten, — id^ ^ätte bor i^m nieber«

Wen mögen.

^eet^oben fd^ien meine gerührte Slufregimg gu gewähren.
®r fa^ mid^ l^olb mel^mütig, t)alb f^Jöttifd) lad^elnb an, ak er

fttgte: „©ie fönnen mid) berteibigen, menn bon meinem neuen
SBerfe bie Sflebe fein mirb. ©eben!en ©ie mein: — bie Hugen
Seute werben mid^ für berrüdt :^ten, mcnigftenS bafür au§^

fö)reien. ©ie feigen aber mo:^I, ^err 9fl . . . ., ba| id^ gerabe nod£)
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!ein SGßatjnfinniger bin, wenn id) fonft oüä) unglücßic^ genug

boju hJäre. — 2)ie Seutc öerlangen öon mir, id) foU fd^teiben,

wie fte jid) einbüben, ba^ e§ jdjön unb gut fei; fie bebenlen aber

ni(f|t, ba§ \6) armer iauber meine gan§ eigenen ®eban!en ()aben

muf), — ta^ e§ mir nicf)t möglid) fein !ann, anberS ju !om=

ponmtn, alä id) fü^Ie. Unb ^a!i^ id) l^re fd)önen ©adien nidit

benfen unb füllen !ann" — fe^te er ironifd) l^inju — „hc^ ift

ja eben mein Ünglüdl"

S)amit ftanb er auf. unb fd^ritt mit fdinellen, htrgen ©d^ritten

burd) bog 3i"^^^^- iißf &i^ i« ba§ ^^nnerfte ergriffen, wie id^

war, ftanb id) ebenfalls auf; — id) füpe, ba^ id^ gitterte. Un=

möglid) märe e^ mir gemefen, meber burd) Pantomimen nod^

burd) 6d)rift eine Untert)altung fortgufe^en. ^d) warb mir be=

mu^t, ba| ie|t ber ^unft gefommen mar, auf bem mein S3efud^

bem SJleifter läftig werben fonnte. ®in tief gefüi^Iteg SBort bei

2)an!e§ unb be§ 2lbfd^ieb§ aufsufd)reiben fd)ien mir gu nüc§=

tern; id) begnügte mid), meinen §ut §u ergreifen, öor 93eet»

^oöen Einzutreten, unb i^n in meinem S3Ude lefen §u laffen,

toa^ in mir öorging.

(Sr fd)ien mid) ju berftel^en. „©ie wollen fort?" frug er.

„SGSerben ©ie nod^ einige 3eit in Sßien bleiben?"

^6) fd^rieb i^m auf, ba^ id^ mit biefer 0leife nid)t§ beabfic^*

tigt t)ätte, al§ i^n fennen gu lernen; tia% ha er mid) gewürbigt

l^abe, mir eine fo au^erorbentIid)e Slufno^me ju gewät)ren, ic^

überglüdttd) fei, mein ^kl al§ erreid^t anäufet)en, unb morgen

wieber prüd wanbem würbe.

ßäd)elnb erwiberte er: „©ie i^aben mir gefd)rieben, auf weldie

2lrt ©ie fid^ hc^ ®elb ju biefer 9fleifc öerfd)afft l^aben: — ©ic

foUten in Sßien bleiben unb ®alo^|)§ mad^en, i)ier gilt bie

Sßaare öiel"

^d) erflärte, ba^ eS für mid) nun bamit au§ fei, ha iä)

nid)t§ wü^te, toa^ mir wieber eine§ öt)nUd)en Dp\tx^ wert er*

fd^einen !önnte.

„S^hm, nun!" entgegente er, „ba0 finbet fid)! $^d^ alter Sf^arr

würbe e§ aud) beffer i^aben, wenn iä) (^dopps mad)te; wie i<ii

e§ bil ie^t treibe, werbe id) immer barben. — 9ieifen ©ie glüd'

lid)" — fü^r er fort — „gebenfen ©ie mein, unb tröften ©ie

fid) in allen 3Biberwärtig!eiten mit mir."

©erüi^rt unb mit 2;ränen in ben 2lugen wollte id^ mied
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empfehlen, ha rief er mir noc^ gu: „§alt! fertigen toir ben

mujilalifdjen önglänber ab! 2a^t fef)en, wo bie ^eitge i|in=

fommen joHen!"

2)ontit ergriff er ba§ äJlufü^eft beg SSritten, unb fal^ e§

läd^elnb flüdjtig burd^; fobann legte er e§ forgfältig lieber ju=

famtnen, fdjlug e§ in einen 95ogen Rapier ein, ergriff eine bidEe

g^otenfeber unb jeidinete ein foloffdeg ^euj quer über ben

gangen Umfd^Iag. darauf überreidite er e§ mir mit ben 3Bor=

ten: „©teilen ©ie bem ©lüdHid^en gefälligft fein SJleiftertoer!

gu! @r ift ein (Sfel, unb t>oä) beneibe icE) i^n um feine lange

Dljren! Seben (Sie tüdi)l, mein Sieber, imb bel^alten ©ie

mic^lieb!"

©omit entließ er micE). (£rfd)üttert öertte^ id) fein Biwimer

unb ba§ ^au§.

3m ^otel traf id) ben SSebienten be§ ®nglänber§ an, tt)ie

er bie Koffer feine§ ^erm im iReifetoagen prec^t padtt. Sflfo

and) fein 3ißl ^ox erreid^t; id) mufete gefteljen, ta^ auc^ er 5lu§«

bauer betoiefen l^atte. 3^ ^^te in mein ^ii^mer, uiü) mad)te

mid^ ebenfalls fertig, mit bem morgenben 2;age meine ^u^^

tüanberfd^aft prüdE anzutreten. £aut mu^te id^ auflad^en, cää xä)

ba§ treiQ auf bem llmfd)Iage ber ^om:pofition be§ @nglänber§

betraditete. S)ennodt) mar biefe§ ^eug ein 21nben!en 93eet^obeng,

unb id^ gönnte e§ bem böfen 2)ämon meiner ^ilgerfal^rt nid£)t.

©dineU tt»ar mein ©ntfdilu^ gefaxt, ^d) na^m ben Umfd^lag

ab, fud^te meine &Qiopp^ l^eröor, unb fd^lug fie in biefe öer=

uammenbe ^üUe ein. 2)em ©nglänber lie^ iS) feine ^ompO"
fition ol)ne Umfd)Iag gufteüen, unb begleitete fie mit einem S5rief«

c£)en, in toeld^em id^ i^m melbete, ha^ SSeet^oöen i^n beneibe unb

erllärt ^dbe, nid^t gu miffen, mo er ha ein ^euj anbringen foHe.

Sog ic^ ben ®aft:^of berlie^, fa!^ id£) meinen unfeligen ©enoffen
in ben äBagen fteigen.

„Seben ©ie tüotjü" rief er mir gu: „©ie l)aben mir gro|e

^ienfte geleiftet. ®§ ift mir lieb, |)erm S3eet^oben !ennen gelernt

gu ^aben — SSoIlen ©ie mit mir nad^ St^äic^?"

„SBag fud^en ©ie bort?" — frug id^ bagcgen.

„3d^ toiH ^erm 9toffini !ennen lernen, benn er ift ein fei^r

berühmter Äontponift."
i

Kid&arb SBoflnet, @ämtl. (Schriften. V.-A. I. 8
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„©lud ^u!" — rief ict): — „^d) Icnne 93eetl^oüen; für mein

Seben ijdbe id) fomit genug!"

SBir trennten un§. 3^ ^'^^ "od^ einen fd)ntad^tenben S3Ud

nad) S3eett)oben§ §qu§, unb h)anberte bem 5?orben gu, in meinem
^ergen ert)oben imb berebelt.

2.

C^ln C^nbe in ipaHs.

2Btr l^aben tt)n foeben beerbigt. S§ war faltet, trübe§ SBetter

unb toit toaxen t^rer nur menig. ^er (Snglänber war aud^ ba*

bei; er will it)m einen S)en![tetn fe|en laffen, — e§ märe bejfer,

er besatjlte feine ©d)ulben.

(£g mar ein trourige^ ©ejd^äft. ^ie erfte frifd^e SBinter^

luft I)emmte ben 2ltem; — feiner !onnte f^redien unb bie

Scidienrebe blieb au§. 9W(f)t§beftomeniger follt ^"ijx aber miffen,

tali^ ber, ben mir begruben, ein guter SKenfd^ unb braber beut*

fd)er SCRufifer mar. @r I)atte ein meid^eS ^erj unb meinte be*

ftänbig, Wenn man bie armen ^ferbe in ben ©trafen öon $ori§

peinigte. ®r mor fonfter ®emüt§art unb marb nie aufgebrad^t,

menn it)m bie ®omin§ bon ben engen 2;rottoir§ t)erunter[tie^en.

Seiber aber t)atte er ein §orte§ !ünftlerifd)e§ ©emiffen, mcr ef)X'

geizig, o^ne 2:oIent für bie S^t^^g^/ iwb ^otte in feiner ^ugenb

einmal S3eett)oben gefei)en, mai it)m ben ^op\ berma^en ber*

bret)te, ba| er fid) unmöglid^ in ^aü§ gui^ßc^t finben fonnte.

e§ ift ftar! über ein '^a^x l^er, ba^ td) eine§ SiogeS im

^aloi§ ro^al einen großen, munberfd^önen §unb bon neufunb*

Iönbifd)er 9?affe im S3affin fid) baben fat|. ©in |>unbeHebl^aber,

mie id) bin, fai) id) bem fc^önen Siere ju, meld^e§ cnblid^ bo§

SSaffin berlie^, unb bem 9iufe eine§ 9Henfd)en folgte, ber an«=

fänglid) lebiglid) nur al§ SSefi^er biefe§ §unbe§. meine Slufmerf*

fomfeit auf fid) ^og. 2)er SJienfd) mar bei weitem nid)t fo fd^ön

angufet)en, al§ ber^unb; er warreinltd), aber, ©ottwei^! nad)

weld)er ^robinjialmobe geüetbet. ^od^ fielen mir feine 3^9^

auf; balb erinnerte id^ mid) beutlid), fie bereite gefannt ju ijoben;

— ba§ $^ntereffe für ben §unb lie^ nad^ — id) ftüi^te meinem

atten ^reunbe 9? ... in bie 5lrme.
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2Sir ttjoren frol^, im§ wieber p l^oben; er öcrging öor

gftii^rung. ^ fül^rte i^n nad^ beut Caf6 de la rotonde; iä)

trän! 2;ee mit 9lum — er 5Baffee mit S^räncn.

„9lber um olleS in ber SBelt" — begann iü) cnblid^ — „woä

fann 2>idE) nad^ ^ari§ führen? 2)icl^, ben geräuf^Iojen SJhifüer

au§ bem fünften ©tode einer beutfd^en $roöin§gaffe?"

„3Jiein ^^reunb", — ernjiberte er — „nenne e§ bie über-

irbifdje Seibenfd^aft, §u erfoi^ren, wie e§ fid^ in einem ^arifer

au sixiöme lebt, ober bie »eltlid^e SSegierbe, gu öerfud^en, ob

i(^ nid^t jum deuxiöme, ober bar gimt premier :^erabftetgcn

fönnte, — nod^ bin id) mir nid^t öoUfommen Har barüber. Sor

allen 2)tngen tonnte id) midi nid^t enthalten, mid^ au§ bemSJJifcre

berbeutfd^en ^robingen ^u reiben, unb, o^ne \>cS iebenfatß Bei

weitem erl^abenere ber beutjdjen ^aitptftabte iu !often, mid^ gc=

rabep auf ben §auptpla| ber SGSelt ju merfen, too bie Äunft

aller SfJotionen in einem SSrennpunft jufammenftrömt, too bie

Mnftler jeber Silatbn 9lner!ennung ftnben, too aud) id^ l^offe,

bie geringe Portion bon (S^rgeij, bie mir ber ^immel — toc^r*

fc^einlid^ au§ SSerfe^en — in§ §erj gelegt, befriebigt ju fe'^en."

„S)etn e^rgeij ift natürlid^" — öerfe|te id^, — „unb id^

öer^ei^e ^ ^n, »enngleid^ er mid) gerobc an S)ir SBimbcr

nimmt. Sa^ un§ juoörberft fe^en, mit meldten Söätteln 3)u 2)ein

ehrgeiziges SSeftreben ^u unterhalten gebenffl. Sßiebiel @elb

begie^ft ®u jä^rlid^? — (Srfd^rid nid^tl — ^ wei^, ha% S)u

ein armer 2;eufel marft, imb ba^ t)ier nid^t t)on 0ienten bie Siebe

jein !ann, üerfte^t fic^ bon felbft. Stotwenbtg aber mu^ id^ an^

nel)men, ba^ 3)u entweber in ber Äotterie ®elb gewonnen l^oBcn

mu^t, ober eine fo tätige ^oteftion trgenb eine§ reid^en ®önncr§

ober SSerwanbten genie^eft, bafe S)u mentgftenS für je^n ^Q^re

mit einem ^jafjablen $5a^rge^alt öerfe^en bift."

„(So fe^t 3^r närrifd^en Seute nun bie ^nge an!" ent«

segnete mein f^reunb mit gutmütigem Sad^eln, nad^bem er fid^

öon feinem erften ©d^reden erholt ^atte. „S)ergleid^en ^jrofaifd^e

^Rebenbinge treten ®ud^ fogleid^ al§ ^au^)tumftänbe in bieSlugcn!

^(i)i§ oon aßebem, teuerfter ^reunb! — 3<^ bin arm, in toe-

i^igen SBod^en fogar o^ne ©ou. 3Ba§ aber tut ba§? 9Kan ^at

nxid) öerfid^ert, id^ l^abe 2;alent:— f)abe id^ mir benn nun etwa

^unig au§getoä:^It, um e§ geltenb %u mad^en? 3'iein, id^ bin

nad^ ^artS gegangen! ^ier werbe ic^ näd^ften§ erfo^ren, ob

8*
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man m\6) betrogen fjat, al§ man mir Salent pf:prac£), ober ob

i^ hJirüid) toelc^eä befi^e. ^m erften f^alle werbe id) jd)neU unb

ttjiHig enttäufd)t jein, unb !Iar über mid) felbft, ru^ig nad^ mei=

nem i^eimatUd)en ©tübdien gurüdttjonbem. ^^m jtoeitcn f^alle

ober njerbe i(i)*in ^ari§ mein Solenl fdineller unb befjer bejap
be!ommen, al^ irgenbtoo in ber Sßelt. — D, lädjle nidit, unb

öerjudie lieber, mir einen gegrünbeten ©inmurf gu tun!"

„Hefter" — öerje|te id) — „id) läd)Ie md)t me^r; benn in

biejem SOloment burd)pdt mid) ein met;mütige§ ©efü^I, bo§ mir

eine tiefe 93e!ümmerni§ um ®id) unb 5)einen fc^önen itunb l^er=

öorbringt. ^d) ujei^, ha% toenn S)u auc^ mä^ig bift, 2)eine bor*

treffliche SSeftie jebod) biel freffen wirb, '^u wiüft 2)id) unb ü)n

mit deinem 2;alente emäf)ren? — 2)a§ i[t fc^ön, benn ©elbft*

ert)altung ift bie erfte ^fUd)t, menfd)Hd)e ©efinnung gegen bie

2;iere eine zweite unb fd)önfte. — ^e^t aberJage mir, mie mülft

2)u 2)ein 2:alent geltenb machen? S23a§ :^aft ^u für päne? Seile

fie mir mit."

„©§ ift gut, ba^ '2)u mid) nod) planen frogft," mar bie

Slntmort. „^u foHft bereu eine ftar!e 9lnäai)I !ennen lernen,

benn miffe: id) bin reid) an planen. 3i'ttäd)ft benfe id^ an eine

O^er: id) bin öerfet)en mit fertigen SBerlen, mit t)oIbfertigen unb

mit einer Unga^I öon (Entwürfen für olle ®enre§, — für bie

gro^e unb für bie !omifd)e Dptx. — Entgegne mir nid)t§! —
^6) bin barauf gefaxt, ba| bie§ nic^t fo fd)neU ge^en mirb, unb

betrad)te e§ aud^ nur al§ bie ©runblage meiner SSeftrebungen.

SSenn id) aber aud) nid)t ^offen barf, fo balb eine meiner £):pern

aufgefül)rt %u fet)en, fo mirb e§ mir bod) menigften§ bergönnt

fein, anne:^men gu bürfen, ha^ id^ balb barüber in§ ^lare ge*

fe^t fein merbe, ob bie S)ireftionen meine Äompofitionen an"

net)men ober nid)t. — D, ^reunbl S)u Iäd)elft abermaB! (Sage

nid)t§! ^ä) mei^, wo§ ^u einmenben millft, unb mül 2)ir fo»

gleid^ barauf entgegnen. — ^ä) bin überzeugt, ba^ id^ aud^ ^ier

mit ©cf)n)ierig!eiten aller Slrt p !äm|»fen i)aben ioerbe, toorin

werben biefe aber befte^en? ^ebenfall§ bod) nur in ber Äon!ur*

renj. 2)ie bebeutenbften Salente ftrömen i)ier jufammen unb

bieten if)re 3Ser!e an; bie ®ire!tionen finb bat)er gei)alten, eine

fd^arfe Prüfung be§ Slngebotenen borgune^men: (Stümpern mu|
ber äißeg ewig öerfperrt fein, nur Slrbeiten oon einer befonberen

Slu^äeid^nung tonnen gu ber ®I)re gelangen, auiermä^It ju wer*
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ben. @ut! ^ä) t^aht mxä) auf biefe§ (Sjamcn öorberettet unb

öerlange !eine ^uä§ctd^nung, o^ne jie ju öcrbicnen. Sßa§ foflte

id) aber au^er biefer Äonhtrrenj nod) gu fütditcn l^aben? (Sott

ic^ etwa glouben, ba^ e§ aud^ :^ier ber beliebten ferbilcn ©d^ritte

bebürfe? §ier, in $art§, ber .^auptftabt be§ freien f^ranfreid^g,

wo eine treffe ejiftiert, bie jeben SUlipraud^ unb ©d^Ienbrian

aufbedEt unb unntöglid) mod)t, too nur bem SSerbtenft e§ mög=

Hd) ift, einem großen unbefted^Iidien ^ublifum SSeifall abguge*

winnen?"

„2)em ^ublilum?" — unterbrad) idf); — „ha ^aft S)u rcd^t!

StucJ) td) bin ber SKetnung, ba^ bei 3)einem 2!alente e§ S)tr be*

fc^ieben fein bürfte, gu reüffieren, fobalb S)u nur mit bem ^ßubli*

htm §u tun l^dtteft. ^n ber Seid^ttgfeit ber SJiittel, bor btefe§

ju gelungen, irrft S)u 2)id^ aber gettjaltig, mein armer f^reunb!

@§ ift nid£)t bie ^on!urrenj ber Salente, in ber S)u ju fömpfen

ftaben hjirft, fonbem bie ^onfurrenj ber 9f{enommeen unb ber

perfönlid^en ^ntereffen. SSift ®u einer entfd^iebenen, etnflu|»

reic£)en ^roteftion fidler, fo wage ben ^ampf ; ol^ne biefe unb o^ne

®elb aber, — ftei^e ab, benn ®u mu^t unterliegen, ol^ne oud^

nur bead)tet p fein. S§ wirb nid)t bie 9f?ebe baöon fein, 3)ein

Salent ober S)eine Slrbeit ju |>reifen (o, fc£)on bie§ wäre eine

SSergünftigung fonbergleid^en!), fonbem e§ Wirb in ©rwägung
fommen, weld^er ber S^Jame ift, ben 2)U'fu^rft. ^a fid^ an biefen

Sfiamen nodf) !ein 0ienommee fnilpft, unb er auf feiner 9lentter=

lifte aufgefunben werben fann, fo bleibft 2)u unb ®cin S^olent

unbead)tet."

Steine Entgegnung berfel^Ite bei bem ent^ufiaftifd^en ^reunbe

bie beabfidjtigte SBirfttng i)erborjubringen. (£r warb mi^utig,
fd)en!te mir aber feinen ©lauben. ^ä) \vi)x fort unb frug

i^n, toa^ er ol^ngeföl^r gefonnen fei §u tun, um fic^ auf anbrem
SSege borläufig ein !leine§ 0lenommee gu erwerben, weld^eä

it)m bieüeidit be{)ilf(id) fein fönnte, fpäter mit me^r ©cwid^t
an bie SluSfil^rung be§ mitgeteilten, au§fd)Wetfenben $Iane§ ju

gelten?

^iefe (Bpiad)t fc^ien feine SSerftimmung ^u berfd)eud)en.

,,§öre benn!" antwortete er: „S)u weiftt, id) f)ahe mid^ öon
ietjer mit großer SSorliebe auf bie ^nftrumentatmufü geworfen.

§ier in ^art§, wo man, wie e§ fc^eint, i^nfrem großen SSeet*

^oben einen eigenen ^Itu§ errid^tet l^at, mu§ i^ mit ©runb
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^offcn, ba^ fein SanbSmann unb glül^cnbfter SSercl^ter leidet

Eingang finbcn toirb, iüenn er unternimmt, feine, »enn aud|

nod^ fo fc^hjod^en SSetfud^e, bem unerreid^baren Sßorbübe naä^-

jujlreben, bem ^ublüum p ^t^öi gu bringen."

„(Sriaube, i>a^ i^ 2)ir fogleid^ in tcS SBort foHc", unter«

brad) id^; „SSeet^oüen h)irb bergöttert, borin Ijaft ®u red^t!

SSor allem aber beben!e, ba| fein ^ßame, fein Sflenommce öer»

göttert tovch. ®iefer S^lame, bor ein bem großen aReijler tt)ür=

bige§ SSer! gefegt, mirb imftanbe fein, augenblidttic^ bic @d^ön=

l^eiten begfelben entbecEen ju laffen; irgenb ein anbrer 9lame

bor bemfelben SSerfe ober mirb nie bermögen, bie SHreftion

einer ^onsertonftalt felbft ouf bie glönjenbfte ^ortie borin auf-

mcrffom ju moiien."

„2)u lügft!" fut)r mein ^^r^eunb ettt)o§ l^oftig ouf. — „iBoIb

ttjirb mir sietne Slbfid^t flor, mid^ f^ftemotifd^ p entmutigen

unb bom Sßege be§ 9hif)me§ äurücEäufd^redEen. ®§ foH S)ir nid^t

gelingen!"

„3d^ fenne ^id^" — entgegnete id^ — „unb ber^ei^e ®ir!

^cbenfollg mu| id^ ober nod^ :^in§ufügcn, bo^ S)u oud^ bei S)ei=

nem 5ule|t mitgeteilten SSor^oben ouf gong biefelben ©d^mierig*

feiten fto^en mirft, bie einem Mnftier o:^ne Ülenomme^, fei

fein Potent oud^ nod) fo bebeutenb, fid^ l^ier entgegenfteflen, wo
bic Seute biel ju wenig 3ett l^oben, fid^ um berborgene (Sd^ä|e

ju befilmmem. S3eibe ^löne finb oI§ Mttel gu betrod^ten, einen

bereits erworbenen 9luf ju befeftigen unb SSorteil ou§ i^m gu

gleiten, !eine§lt>eg§ ober, fid^ einen fold^en erft p berfd^offen. S)ie

SScwerbung um eine ^uffü^rung deiner $5nftrumentol«'^ompo*

fitionen wirb mon entweber gor nid)t beod^ten, ober — finb

S)eine 9lrbeiten in jenem !ül)nen, eigentümlid^en ©eifte !onipo*

niert, ben S)u on S3eett)oben bewunbcrft, fo wirb mon fie fd^wül*

ftig unb unberboulid^ finbcn, unb mit biefer SSSeifung %vä) nod^

^oufe fdjidfen."

„Sßenn id^ ober", worf mein f^r^^eunb ein, „biefem SSor»

Wurfe bereits borgebeugt l^ötte? SBenn id) in biefer Sßorouäfid^t

bereits Slrbeiten berfo^t ^ötte, bie id) in ber Slbfid^t, mir burd)

fie bor ein oberflöd^lidiereS 5ßublifum ju berl^elfen, mit jener

beliebten mobernen SluSftottung berfetjen, bie id^ gwor im ©runbc

meines §er^enS berobfd^eue, bie ober felbft bon bebeutenbcn

^nftlem olS erfte S§efted|ungSmittel nid^t berfd^mä^t werben?"
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„®ann »irb man ®ir gu bebcnfcn geben", ertoibette id^,

„bo^ 5)eine Slrbcit gu leidet, p feid^t fei, um gtüifd^en ben SBer*

fen eine! 93eeti^oben unb 3Jhifarb bem ^ublifmn jum ®t^öt ge»

brod^t p hjerbcn."

„D, SBertefter!" rief mein ^rcunb au§: „9hin ift el gut!

^e^t fe^^e id^ bod^ enbUd^ beuüid^, ha% S)u2)ir einen (Bpa^ mit

mir mad^ft! ^ bift unb bleibft ein broßiger ^av%l"

hierbei ftom^jfte mein greunb lad^enb mit bem %u1^e, unb

trot feinem fd^önen §unbe fo emljfinblid^ auf bie l^errftd^en

Pfoten, ba§ btefer laut auffd^rie, bann aber feinen ^tun, l^änbe*

ledfenb, bemütig ju bitten fdE)ien, meine ©inmenbungen femer

nid^t me^r f^Ja^aft aufzunehmen.

„2)u fiel^ft", fagte i^, „ba^ e§ nid)t immer gut ift, ©ruft

für ©d^erj gu l^alten. ®ie§ beifeite, bitte ic^ ^)id^ aber mir

mitpteilen, meldte $Iäne ISÄä^ fonft nod^ bewegen tonnten,

2)eine befd^eibene ^eimat mit bem ungeheuren ^ari§ p ber-

taufd^en. (Sage mir, auf meld^em anbem SÖSege, wenn S)u mir

ju Siebe bie beiben befprod^enen borläufig aufgeben tbollteft, ge*

ben!ft S)u gu berfud^en, 5)ir ben nötigen fRuf gu berfd£)affen?"

„e§ fei", erhielt ic^ gur Slnttoort, „deiner munberlid^en

S'Jeigung gum SBiberf^rud^e gum %xo^ tüiü id^ in ber SJlitteüung

meiner ^läne fortfd^ren. 9Wd^t§ ift, mie id^ toei^, l^eu^utage

in ben ^arifer (Sdonl beliebter, al§ Jene anmutigen unb ge*

fü^Iboflen Sflomangen unb Sieber, mie fie bem ®efdE)mode be§

frongöfifd^en S5oIfe§ eigen finb, unb mie fie fid^ felbft au^ unfrer

|)cimat^ :|ier angcfiebelt l^aben. "J^enfe an %icai^ (öd|ubert§

Sieber, unb be§ 9hife§, beffen fie i^ier genießen! 2)ie§ ift ein

®enre, ber meiner S^eigimg bortreffltd^ pfögt: td) fü^Ie mid)

fällig, etma§ S3ead^ten§merte§ barin gu leiften. ^6) merbe meine

Sieber gu ©el^ör bringen, unb bieHeid^t bürfte aud^ mir ba§

QJlüdE ju teil hjerben, ba§ bereite fo mand^em gu teil marb, —
nämlid^ burd^ eine ffi^nlid^e anf:prud^lofe ^onipofition bie 9(uf*

mer!famfeit eine? ber gcrobc antoefenben ^ireftoren ber ^iefigen

Dpern in bem ©rabe auf mid^ gu gießen ha^ er mid^ mit bem
5luftrage ju einer D^ier beei^rt."

S)er §unb ftie^ abermals einen l^eftigen <Sd^rei au§. S)ie§=

mal mar id^ e§, ber bem bortrefflid^en Siere in einer frampf*

haften Slnmanbtung bon Sad^en auf bie Pfoten getreten i^atte.

„9Bte?" rief i^, — „ift e§ möglid^, bo^ 2)u im ©mfte
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foldie nämfd)e ®eban!en ^egft? SSoS in aUcr SBelt Rollte SHd)

bered)ttgen...?"

„^feetn ©Ott", — untcrbrad) tnidt) ber ©nt^ujioft, — „jinb

nidjt ät)nH(i)e f^älle jd)on oft genug borge!ommen? ©oü id^ ^r
bie ^ournolc aufü'tjren, in bcnen id) tt)iebctI)oIt gelefen ^obc,

tt)te ber unb ber ^ire!tor burcE) bie Slnl^örung einer afioman^e

fo fjingeriffen würbe, n)ie ber unb ber berü'^mte S)i(i)ter )3lö|Iid)

für taä nod) böllig unbe!annte Sident eine§ Äontponiften fo ein»

genommen tt)ufbe, ba| beibe augenblitflid) fid) ju ber (SrHärung

bereinigten, ber eine ein Sibretto gu liefern, ber anbere bie gu

beftellenbe Dpti aufführen gu laffen?"

„9I(i), [teilt e§ fo?" — feufjte ic^, plöpt^ bon SSe^mut er-

füllt, — „^oumalnotigen l^oben ©einen ei)rU(^en, ftnblid^en ^op\

bermirrt? Sieurer ^reunb, mögeft %u bon allem, n)a§ 2)ir auf

biefem Sßege pfommt, nur ba§ j&ritteil beaditen, unb felbft

bon biefem nodE) nid)t bier SßiertcÜe glauben! Unfere SHreltoren

l^aben ganj anbre 3)inge gu tun, afe 9loman§en fingen ju l^örcn

unb in 6nt:^ufia§mu§ barüber gu geraten! Unb bann jugegebcn,

bieg fei ein gültige^ SWittel, 9ftenommee gu ermerben, — bon

mem willft ©u 2)eine Siomangen fingen laffen?"

„SSon wem anber§", — mar bie SIntmort, — „al§ bon ben*

felben berütimten ©ängem unb (Sängerinnen, bie fo oft mit ber

iieben§tt)ürbigften SöereitmüUgleit e§ fici) gur ^flid^t mad^ten,

^robu!tionen unbefannter unb unterbrüdter 3;alente jum erften

male empfe'^Ienb bem ^ubtifum borjufütjren. Dber bin id^ ettoa

audt) tjitm burd^ faIfdE)e ^joumalnotijcn getäufdt|t?"

„SKein f^rcunb" — erwiberte id), — „®ott mei^, mie meit

entfernt id) babon bin, leugnen gu mollen, ha^ eble |)er^n

biefer 9lrt unteri^alb ber tef)Ien unfrer borgüglidjen ©änger

unb Sängerinnen fdjlügen. Stber um ju ber @i)re einer fold^en

^roteftion p gelangen, bebarf e§ jebenfall§ nod^ immer anbercr

(grforberniffe; 2)u fannft 2)ir leidet borftellen, meldte ^on!ur=

ren§ aud^ tjierbei ftattfinbet, unb ba§ e§ immer nod^ einer

unenblid) einflu^reid)en Smpfe'^lung bebarf, um jenen eblen

bergen einleud)tenb p madfien, "Qa^ man in S23at)r'|eit ein un*

befannte§ Talent fei. — SlRein ärmfter ^reunb, l^aft S)u nodi

anbere $läne"?

§ier geriet ber ©efragte aufser fid£). Sebijaft unb zornig

— menn aud) mit einiger S8rad)tung feinet §unbe§ — manbte
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er jid) bon mit ah. — „Unb tocnn id^ nod^ ^Idnc ^tte toie

ganb am ^Jicere", rief er, „®u follteft feinen einzigen mel^r er*

fahren. ©e'^M 2)u bift mein f^einbl — Unerbittlid^er, toiffe aber,

2)u foüft nid^t triumpl^ieren! — ©oge mir, nur noc!^ hoS eine

froge xä) hiä)\ — ©agc mir, Unjeliger, '— hjie !)aben e§ benn

bie ßal^Üofen angefangen, bie in ^ari§ guerft be!annt unb enb=

lic^ berül^mt würben?"

„^rage einen üon i^nen", — entgegnete iä) in ettoa? gc=

rei^ter 0ht^e, — „öieüei(i)t erfäf)r[t ®u e§. ^6^ aber — weife

e0 nid^t."

„^ier, l^ier!" rief ber SSerblenbete :^aftig feinem wunberöotlen

§unbe ju. „®u bift mein f^reunb nid^t me^r", — wanbte er

fi(f) cUig aufbred^enb gu mir, — „2)ein Mter §o:^n fott mid^

md)t weidfjen feigen! ^n einem ^^al^re — gebettfe baran —

!

in einem ^^a'^re follft ^u meine SBo^nung bon jebem
®amin erfragen !önnen, ober 55u erl^ältft SJadiridtit

öon mir, wo'^in ®u ju !ommen ^aft,— um midf) fterben

gu fe'tjen. Sebe mo'^l!"

©ellenb |)fiff et feinem ^unbe, — eine S)iffonanj, — er unb

fein l^errlid^er SSegleitcr waren mit S3Ii^e§fd^nefle berfd^wunben.

SfUrgeubS !onnte id^ fie ereüen.

'^6) mufete erft in ben nöd^ften ^agen. Wo mir alle S5e=

mü^ungen unb ©rihmbigungen über bie SBotjnung meine§ f^reun»

be§ bereitelt würben, red^t lebhaft füllten, wie unred^t id^ getan

I)ottc, bie @igentilmlic^!eiten eine§ fo tief ent{)ufiaftifd^en @e=

müte§ nid^t bcffer ju berüdEfid£)tigen, al§ bic§ leibcr in meinen

f)erben, bieUeid^t übertriebenen ©ntgegnungen auf feine fo ]^ann=

Io§ mitgeteilten $Iäne gefd^e^^en war. ^n meiner guten Stb=

fi(f)t, i^n atlerbingS fo biel wie möglid^ bon feinem SSotl^aben

abpfd^tedCen, tot\i xä) i^n fowol^I feinet öufeeten wie inneten

Sage nad^ nic^t füt ben äJienfd^en fialten butfte, bet geeignet

fei, mit ©tfolg eine fo fontpligiette Söal^n be§ S^tgeige^ gu bet=

folgen, al§ feinen planen §ugrunbe lag, — in biefet meinet

guten Slbfid^t, fage idE), ^atte id^ nid)t beted^net, ha^ id^ !eine§=

tüegg mit einem jenct flüd)tig übetgeugten, Ien!famen ^ö|jfe gu

tun l^atte, fonbetn mit einem 9Kenfd£)en, beffen innigftet ©laube
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an bie göttlid^e unb unbcftrcitbatc 4ßkittt|?it4£iii^J^ te^P cwen

\olä)tn ®rab bon ganatt§Tnu§ eneidjt ^attc, ba| er betiTfricb''

fertigften, treidEiften ©entüte einen unbeugfomcn, Ijartnörfigen

e:^Qra!ter beigegeben.

©etoife, fo mu|te id) mir benfen, — manbert er je|;t burrf)

bie ©trogen bon ^ari§ mit ber feften ßuberftci^t, \)a^ er nur ein=

mol gum 6ntfd)Iu^ !ommen bürfe, h)eld)en jeiner «piönc er juerft

reolifieren molle, um aud) fogleicE) auf berjenigen Slffid^e ju

glängen, bie geföifjermo^en bie (£nb:perf|)e!tiüe feine§ abo:ptierten

$Ioneg re^jröfentierte. ®eh)i| gibt er ie|t einem alten S3ettler

einen ©ou, mit bem fidiern SSorfo^, i^m in einigen SDtonoten

einen S^opoteon ^u retd)en.

Se mei)r bie ß^^t unferer Trennung berftrid^, ie frud^Üojer

meine SSemüIjungen njurbeu, ben f^reunb gu entbedCen, befto mel)r

— id^ geftel^e meine (S(i)n)äd)e— fterfte mid^ bie bon i^m in fener

©tunbe geöu^erte 3itöerfid)t in bem ©rabe an, t>a^ ic^ mid^ ber=

leiten Ite^, bann unb mann mit ängftlid) gefpanntem S3IidEe bteje

ober jene 9lffid)e einer SJlufifauffü^^rung §u erforfdjen, ob ic^ ouf

ti)r nidfjt in irgenb einer (SdEe ben ^Jomen meinet gläubigen (Sn=

t:^ujia[ten entbede. ^a, je met)r id£) aud^ in biejen ©ntbedtungg-

berfud)en unbefrtebigt blieb, beftomel^r gefeilte fid) — munber=

\x6) ift e§ gu jagen! — meiner freunbjc£)aftHd^en Seünal^me ein

Vimmer madijenber ©laube bei, hal^ e§ ja bod) nidjt unmögftd^

imäre, ba^ mein f^reunb reüffieren fönne, — ba'i^ bielleid)t ie^t,

mo id^ ängftlid^ if)m nad)judt)te, fein etgentümttd)e§ Xcätnt bon

irgenb einer mid^tigen ^erfon bereite entbedt unb anerfannt fei,

— ha^ i{)m bielleidit fd)on einer jener Stuftröge geworben, beren

<jKidIid)e SSoHgietiung ©lud, ®:^re — unb ®ott mei^, maS afle§

jugleidE) bringt. Ünb hjarum nid)t? ^olgt nidjt jebe tiefbegeifterte

(Seele einem ©teme? ^ann ber feinige nid)t ein ©lüdSftem fein?

können nid)t SBunber gefd)e^en, um ben Üleid^tum etneä ber=

borgenen ©d)ad)te0 aufjubeden? — ©erabe, hQ% xd) nirgenb§

eine ^lomange, nirgenb§ eine Dubertüre unb bergleid^en unter

bem 9?amen meinet f^reunbe^ angezeigt fat|, mad^te mid^ glauben,

ba^ er feinem gröfieften ^lane guerft unb glüdlid) nad^geftrebt

I)abe, unb, jene geringeren SBege gur Öffentlid^!eit berfdjmöl^enb,

je^t bollüber befdjöftigt fei, eine D^er bon menigftenS fünf 91!'

ten iu fontponieren. ^^^r fiel mir auf, ba| i^ nirgenbS on

Drten ber ^nftbetriebfamfeit if)n auffanb, über jemanb antrof,
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bet öon tl^tn ettoa§ gctou^t l^tte; inbcg, bo id^ felbft fe^r »cnig

in bicfc Heiligtümer tarn, \o He^ jid^ benfen, ba§ nur i^ gerabe

fo unglildttid^ fei, nid^t boi^in gu bringen, too bielleid^t ie|t fd^on

jein M^m in ließen ©trol^len glänzte. —
2J?an !ann fid^ jebod^ benfen, ba§ e§ langer 3ßtt beburfte,

um meine anfong§ nur fd^erjlid^e Seünt^me für meinen

f^reunb enblid^ in eine glmibenbolle ^uberfid^t ju feinem guten

©terne umjutoanbeln. ^d^ !onnte erft huti) olle ^l^afen ber

gurd^t, heä ©d^ttjan!en§ unb ber Hoffnung auf biefen ^mtft ge=

langen. 2)ergleid^en beborf bei mir aber langer ßeit, imb fo tom

eg, bafe bereits faft ein ^t öerfloffen mar feit bem 2:age, mo
ic^ im $alai§ ro^al einen fd^önen |)unb unb einen ent^ufiaftifd^en

greunb angetroffen l^atte. SSääl^renbbem l^atten mid^ munber=

bar geglüdtte ©^^ehtlationen auf eine fo unerl^örte ©tufe bon

©lüdE gebrad^t, ho^ id^, mie einft ^oIt)!rate§, befürd^tete, e§ muffe

mir nun näd^ften§ ein bebeutenbe§ UnglüdE miberfal^ren. gd^

gloubte biefeS UnglüdE beutlid^ fd^on im borau§ gu berfpuren;

in einer trüben ©timmung mar e§ bal^er, ba^ id^ eines SiogeS

meiner ©emo^nl^eit nad£| mid^ auf einen Spaziergang in hen
Champs 61ys6es begab.

@S mar ^erbft; bie S3Iatter fielen bermelft bon ben SSöu*

men, unb ber ^immel ^ing altersgrau über bie eltifeifd^e ^ad^t
I)erab. Sßid^tSbeftomeniger liefe ^olidfiinell fid) nid£)t abl^alten, fei-

nen alten fd^Iagenben 3om gu erneuern; in blinber Sßut trotte

ber SSermeffene nod^ immer ber meltlid^en ©ered^tigfeit, bis enb-

lic^ baS bömonifd^e ^rinjip, fo ergreifenb repräfentiert burd^ bie

gefeffeite Äa^e, mit übcrmenfd^Iid^en trallen ben bettoegenen

%xo^ beS übermütigen ©terblid^cn bemütigte. —
5)a l^örte idE| benn bid^t neben mir, in geringer ©ntfemung

bom befdfieibenen ©c^aupla^e ber grauelboKen 2xtten ^oIid^i=

nells, foIgenbeS munberbar afjentuierte ©elbftgefprdd^ in beut=

jcfier ©prad^e:

„Sßortrefflid^! «ortrefflid^! SSSo um afler SBelt mißen fyxbt

id^ mid^ berleiten laffen p fud^en, ba id^ fo nal^e finben !onnte!

SSie? ©oHte id^ biefe S5ü^ne berfd^mä^en, auf ber bie ergrei-

fenbften politifd^en unb poetifd^en Sßa^r^eiten fo unmittelbar

unb leidet berfMnbßd^, mit innigem ©d^mudE bem empfänglid^ften
unb anfprud^Iofeflen ^blüum borgefü^rt merben? Sft biefer

^ro^ige nid^t 3)on S««!"? W- jene entfe^Iid^ fd^öne mcifec
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Äa|e nid)t ber ©ouüemeur ju ^ferbe, tüie er leibt unb lebt? —
2Bte toitb bie !ün[tlcrifd)e 58ebeutung bieje§ ®rama§ nid^t et=

1)0^ unb üerflärt toerben, tuenn meine SJiitfi! ba§ irrige baju

tut? — SSeldie fonore Organe in biejen 3Hteur§! — Unb bie

ta|e, — ad)! bie ta^e! SSeld^e unentijünten ^Rei^e liegen in

i'fjrer t)enlid)en £et)Ie berborgen! ^e^t gibt jie feinen

5}out bon \iä), — je^t ift fie nod) ganj 2)änton! — hjie aber

njirb fie erft ergreifen, njenn fie bie Koloraturen fingt, bie i^

eigen§ für fie beredjnen njerbe! SKeId)e§ borgüglictie ^ortamento

ioirb fie in ber ©jefution jener überirbifd)en d)rotttatif(f)en ©fala

anbringen! SBie fürd)terlid£) lieblici) hjirb fie Iöd)eln, wenn fie

bie fünftig fo berüt)mte ©teile fingen h)irb: „D ^olidjinen,

bu bift bertoren!" D, weld^' ein ^lan! — Unb bann,

n)eld)en bortrefflidien SSorwanb §ur fortnjö^renben Stnhjenbung

be§ Stamtam geben mir nidjt ^poHd^inelB unauf^örlidie ©tod*

fd)Iäge? — S'htn, tüa§> i^ögere iä)? JRafd) um bie ®unft be§

®ire!tor§ behjbrben! ^ier fann id^ gerabe gugetien, — l^ier ift

feine 2lnticf)ambre! SEJüt einem ©djritt bin iä) im ^eiligtume

— bor it)m, beffen göttlich) !Iare§ Sluge fogleid) in mir t>a^ ®enie
• erfennen h)irb. Dber— follte id) auc^ l^ier auf Äonfunenj fto|en?

— (Sollte bie Ka^e? — ©d^nell, et)e e§ gu f:pät Wirb!" —
SlJiit biefen legten SBorten wollte ber ©elbftgef^rädjige fid)

unmittelbar auf ben ^olid)inenfaften juftürjen. ^Ü) i^atte mei*

nen f^reunb leidit erfonnt unb befdjloffen, einem ©fanbole bor=

pbeugen. ^d) ergriff if)n unb brel^te ü)n mit einer Umarmung
§u mir Ijerum.

„3Ser ift'g?" — rief er t)eftig. — S3alb erlannte aud) er

mid), mod)te fid) rul)ig bon mir Io§ unb fe^te !alt I)inäu: ,,^6)

burfte e§ benfen, ba^ nur S)u mid) aud) bon biefem @d)ritte

abt)oIten fonnteft, bem legten gu meinem ^eüe. — 2a^ mid^,

e§ fann p fpät werben."

^d) f)ieU it)n bon neuem; gelang e§ mir aud), i^n bon einem

weitem SSorbringen gegen bo§ Xtfeaitx abjul^aiten, fo blieb c§

mir bod) unmöglid), it)n bon ber ©teile ju bringen, ^^ebod^ ge*

wann id) äJ^u^e, i:^n nät)er §u betrad)ten. 9)lein @ott, in wel*

^/ d)em 3"ft^^^ fö"^ ^<^ ^^"' S<^ tt)ill nid)t bon feiner tieibung

f:pred)en, fonbem bon feinen Bügen; fene war ärmlid) unb ber=

waI)rIoft, biefe aber waren fürd)terlid). 2)er offene, freie SfKut

war bat)in; — IebIo§ unb ftarr blidte fein Sluge uml^er; feine
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bleidien, eingefallenen Sßangen fprod^en nid^t nur öon Kummer,

i)ie farbigen ^^leden auf i^nen f^radien au(| öon ben £eiben —
be§ |)ungerg!

2ll§ i(i) ü)n mit bent tiefften ©efü^Ie be§ ©d)meräe§ be=

trad)tete, fc^ien autf) er einigermaßen ergriffen, benn er öerfud^te

mit toeniger ©etoalt jid) öon mir lo^äuminben.

„2ßie ge:^t e§ ^r, lieber di...?" — frug id) mit ftocfenber

Stimme. Siraurig läc^etnb fügte id) l^inju: — „3So ift S)ein

f(i)öner ^unb?"

2)a blicfte er büfter: „©eftol^len!" toar bie !arge Slntmort.

„SWdit öer!auft?" — frug ic^ bagegen.

„eienber!" — erhjiberte er finfter, — „bift S)u aud^ wie ber

©nglänber?"

^ö) öerftanb nid)t, toaä er bamit mollte. „tomm", fprad^

ic^ mit ergriffener (Stimme, „!omm! ^iä^xt mid^ gu S)ir in 3)ein

§aug, ic£) ^aht üiel mit ®ir ju f:pred^en." —
„i)ü mirft näd)ften§ meine SBol^nung au(^ o:^ne mic^ er*

fahren", — antwortete er; — „nod^ ift !ein ga^r um! S<^ bin

fe^t ouf bem bireften SSege §ur Slnertennung, gum ©lud! —
®ei)'! ®u glaubft bod^ nid^t baran! SSa§ l^ilffg, ben Sauben

^rebigen? ^r müßt feigen, um p glauben: nun gut! 2)u

lüirft balb fe^en. Soß midi je^t aber Io§, wenn id£) S)id^ nid)t

für meinen gefd)morenen f^einb l^alten joll!"

Scf) ^ielt feine §änbe fefter. — „So ift S)eine äßo^nung?"

frug id). „tomm! ^^üf|re mid) l^in! SBir Wollen ein freunblid^e§,

i)er§lid)e§ äBort reben, — wenn e§ fein muß, — felbft über

®eine «piäne."

„2)u follft fie erfahren, fobalb fie ouSgefü^rt finb", ent=

gegnete er. „Duabrillen! ®alo^jp§! 0, hc^ ift meine f^orce! —
S)u follft fe'^en unb l^ören! — 6ie^ft ®u jene ta|e? — ©ie

foU mir gu tüdjtigen droits d'auteur öerl^elfen! — <SieI|e, wie

glatt fie ift, wie üortrefflid^ fie fid^ ba§ 9Käuld)en ledt! ®ertEe

^ir, Wenn au§ biefem SJläuld^en, au§ biefer Steige t)on $erlen==

gähnen, bie begeiftertften K^romaS l^eröorqutöen, begleitet öom
bclüateften ©töljnen unb ^dijen öon ber Sßelt! S)en!e 2)ir bie§,

mein SBertefter! D, ^i ^aU Urne «ß^antafie, S^r! — Saßt
mid), laßt mid^! — ^Ijr l^abt !eine ^^antafie!"

$5d) :^telt i^n öon neuem fefter unb wieberl^olte inftänbigft

meine S3itte, mid) in feine 3Bot)nung gu führen, ol^ne iebod^ S3e==
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od^tung gu finben. (Sein Sluge lüar mit ängftlid^er ©cfponnt^

I)eit auf bie ^a^t Qttvä)tü.

„3Bo§ l^ängt nic^t aUeg öon if)r ab!" rief er, „&\M, @!^rc,

9fhtt)m liegt in it)ren iüeidtien ^fötd)en. S)er §tmmel regiere if)r

^erg unb fd)en!e mir itjrc ©unftl — (Sie blicft freunblid^; —
ia, ba§ ift ^a^ennatur! (Sie ift aud) freunblid), t|öfltd), l^öflid^

über bie SWa^en! (Sie ift aber eine ^a|e, eine meineibige,^ foIf(i)e

Äa|e! — Sßorte, — 2)id) fann id^ ä^oingen! 3^^ {|abe einen

t)errU(i)en |)unb; ber wirb bid^ in 9tef^3eft fe|en; — SSütoria!

^6) i)abe gewonnen! — SÖßo ift mein §unb?"

SOWt tt)at)nfinniger Stufregung l^atte er bie le|ten SSorte mit

einem grellen (S(i)rei au§geftofien. ^aftig blidtte er um fid^ unb

fdEjien feinen §unb gu fud)en. (Sein gieriger SSIid fiel auf ben

breiten ^a^rmeg. S)a ritt auf einem munberboHen ^fcrbe ein

eleganter ^err, feiner $^t)fiognomie unb bem befonberen ©d^nitte

feiner ^leibung nac^ ein fönglänber; it)m gur ©eite lief mit [tollem

SSellen ein großer, fd)öner neufunblänbifdjer ^unb.

„§a! ajJeine 2C^nung!" fd)rie bei biefem SlnblidEe mein

^reunb mit rafenber SBut: „2)er SSerflud^te! SJlein §unb! SKein

^unb!"

9flle meine ^aft marb an ber übermäßigen ©ettjalt gu nid^te,

mit ber ber UnglüdRidtje fid^ in SSIi^e^fd^nelle öon mir Io§ri|.

SÖßie ein ^feü flog er bem üleiter na^, ber ie|t pfäHiger SBeife

fein 9fioß pm fc^neUften ©alop^j aufdornte, ttjeld^en ber |>unb

mit ben freubigften ©ö^en begleitete, ^ä) lief nadf), »ergebend

!

SBeId)e 5lnftrenpng ber ^äfte !ommt ber übermäßigen eine?

Slafenben gteid)! — ^ä) fat) ben ^Reiter unb ben §unb nebft

meinem f^reunbe in einer ber (Seitenftraßen berfd)h)inben, bie in

ben faubourg du Roule führen. Sin berfelben (Straße angelangt,

erblidfte icl) !einen bon i^nen mel^r.

@§ genüge gu fagen, ha^ all' mein S3emü^en, bie (Bpvx ber

SSerfc^njunbenen aufgufinben, frud^tioS mar. —
©rfd^üttert unb felbft bi§ gum 9Bat)nfinn aufgeregt, mußte

iÄ> midf) enblict) entfdjließen, meine S^a^forfd^ungen borläufig

aufzugeben. SeidE)t mirb man fid) aber borfteöen fönnen, boß

td^ barum nid^t abließ, mid) täglid^ gu bemüljen, eine <Bpvoc aufju*

fud)en, bie midf) p bem Aufenthalte meinet beiammenrSmerten

g-reunbeS führen !onnte. An allen Drten, bie mit ber SJhtfi!

nur einigen ^ufammentjang t)atten, erhmbigte id| mid^: — nir*
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genb§ aber aud^ nur bie geringfte S^JadEitoeijung! 9htr in ben l^ei»

ligen Slntidt|ambren ber Dptx entfannen fic^ bie Unterften ber

Stngeftellten einer trourtgen, flöglidEien ©rjdjeinung, bie \\ä) oft

gegeigt itnb auf Slubien^en gewartet I|abc, üon ber man natür"

lic^ ober Weber 9?amen nod| SBol^nung toü^te. ^thex anbere,

jelbft ^olijeilid^e SBcg fit^rte ebenfowenig auf genaue <Bpuxen;

felbft bie Si8ädf)ter ber ©idierl^eit fti^iencn e§ nic^t für nötig er=

ad^tet iVL ^aben, jid^ um ben ^rmften p be!ümmem.
3c^ fiel in SSergweiflung. 3)a ertjtelt id^ eineä Sage», un«

gefäfjr jwei SOtonate nac^ jenem SSorfall in ben Chanips 61ys6es,

einen S5rief, ber mir auf inbireftem Sßcge burd^ einen meiner

$8e!annten §ugefteüt mürbe, ^d) erbradi i^n ai^nungSüoII, unb

lag bie htrgen SBorte:

„Sieber, lomm', mic^ fterben gu fe:^en!"

S)ie angegebene Stbreffe be§eidf)nete ein enge§ ©ä^dtien auf

bem SKontmartre. — ^ä) fonnte nid)t meinen, unb beftieg ben

9J^ontmartre. ®er 2lbrejfe folgenb, gelangte ic^ an eine§ ber er«

bärmlid) au^jel^enben §äufer, wie fie in ben ©eitengä^d^en biefer

fleinen ©tabt §u finben finb. £ro^ feine» bürftigen ^u^ercn

öetfetjlte biefeS ©ebäube nic£)t, fid^ biä p einem cinqui^me gu

erf)eben, mein unglüdflid^er f^reunb fd^ien biefen Umftanb mit

Söoijlgefallen beadE)tet ^u ^äbm, unb fomit mar aud^ ic^ genötigt,

berjelben fdiminbligen S5a^n nad^juftreben. ^nbeS berlol^nte e§

fid) ber SJlüi^e, benn nad^ meinem greunbe fragenb, mürbe id^

nad) bem §interftübd)en gemiefen; bon biefer |)interfeite be§

ehrenwerten S5auwerf§ au§ mu|te man aUerbingei auf bie Slu§=

fi(f)t in bie bier ©d)uf) breite 9ttcfenftra|e berjid^ten, würbe ober

burd^ bie ungleid^ fd^önere auf ganj ^ari§ entfdiäbigt.

S)iefe§ wunberboHcn 9lnbIidCe§ genie^cnb, in einem bürf=

tigen ©d^merjenSIager aufgerid^tet, traf id| meinen bejammemi*
föürbigen ©ntl^ufiaften an. ©ein Slngefid^t, fein ganger ^öxpei
mx nod) unenblid^ biel berjei^rter unb !^agerer afö an jenem \

2!age in ben Champs 61ys6es; nid)t§beftoweniger war ber 5lu§*

brudE feiner SJUenen bei weitem befriebigenber afö bamal§. S)er

jcE)eue, wübe, faft watinfinnigc 83ücf, bie unl^eimlidEie ©Hut feiner

klugen — wären berfd^wunben; fein Sluge blicfte matt, faft er*

lofi^en; bie entfe^Iid) bunüen %ledt auf ben SBangen fd^ienen

\i<i) in allgemeine SSerjel^rung aufgelöft ju ^aben.

3ittemb, aber mit ruhigem StuSbrudte ftredfte er mir feine
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^anb entgegen mit ben Sßorten: „SSerjeüje mir, Jßieber, unb

^abe ^on!, bo^ S)u gclommen bift!"

®er ttjunberbar meicf)e unb [onore 2;on, mit bem er bieg

SScnige gej^roc£)en l^atte, übte einen foft nod) ril^renberen (Sm^

brudE auf micf) au§, cü§ bieg bereits jein Stnblid getan. S^ brüdfte

ii)m bie §önb, ttjeinte unb !onnte nic^t fpredjen.

„@§ ift, wie mid^ bün!t", — fuf)r mein ^reunb nacE) einer

^auje ber 9fiiü)rung fort, — „bereits ftar! über ein ^Qi)x, \)a^

njir uns in jenem glänjenben ^alaiS ro^ol trofen; — id^ l^abe

nid^t ganj äßort gehalten: — binnen go^reSfrift berüi^mt gu

merben war mir mit bem beften SBiüen nid^t möglid^; auf ber

anbern (Seite ift eS aber auc^ nid^t meine ©d^ulb, ba^ id^ S)ir

nid)t ^JünltUd) nad) 9tblauf beS ^a^reS fd£)reiben !onnte, too^in

S)u gu fommen ^ätteft, um mid^ fterben gu feigen: id^ lüar tro^

aller S3emüi)ungen nod^ nid^t fo njeit. — D, toeine nid)t, mein

^reunb! (5S gab eine ^tit, wo id£) S)id^ bitten mu^te, nid^t

ju Iad£)en."

$^dt) ttJoUte \pxe6)tn, allein bie <Bpxa^t öerfagte mir. —
„Safe mid) fpred)enl" fiel ber ©terbenbe ein: „eS wirb mir leirfjt,

unb id) bin ^ir oiel gu ergäi^len fdjulbig. 3^ ^^^ getoife, boi

id) morgen nid)t me^r leben werbe, banmi i^öre l^eute nod^ meine

®rgä{)lung an! (Sie ift einfad), mein ^reunb, — l^öd^ft einfad).

6S gibt barin leine wunberbaren SSerwidlungen, !eine iiber-

rafd^enben ©lüdSfälle, feine anf|)rud^Soollen 2)etailS. f^ürd)te

nid^t, bafe ^eine ©ebitlb ermübet werben fott burd) bie Seid^tig^

feit beS ©^3red)enS, bie mir je^t oergönnt ift unb bie mid) aller=

bingS oerfü^ren fönnte, gum (5d)Wä^er gu werben, benn eS l)at

Sage gegeben, mein fiieber, wo id) bafür feinen Saut :^eröor^

brad)te. §öre! — SSenn id) red^t überlege unb beS ß^^i^^^^

gebenfe, in weld)em 2)u mid) je^t antrtffft, fo finbe id) für un*

nötig, S)id) oerfid)em gu muffen, bafe mein (Sd)idfal fein fd)öne§

gewefen fei. ^aft braud)e id^ 2)ir wo^l aud^ nid)t bie föinget

t)eiten aufgugäl)len, in benen mein ent^^ufiaftifd^er ©laube imi*

fam. @S genüge gu fagen, bafe eS nid)t tli:p^en waren, on

.. benen id) fd^eitertc! — D, glüdöid^ ber 6d^iffbrüd)ige, ber im

©türm gugrunbe get)t! — SiJein, bafe eS (Sum^f unb aJloraft

war, in bem iä) berfanf. 3)iefer ©umpf, mein Sleurer, umgibt

aber aße bie ftolgen, glängenben ^nfttentpel, nad) benen wir

armen StJarren mit fold)er ^nbrunft wallfal)rten, als ob in il)nen
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boä ^eil ber (Seelen ju ertoerben wäre. ©lüdttid^ ber £eid)tfer'

ttge! SJlit einem einzigen gelungenen ©ntred^at ift er imftanbe

über ben (Sumpf l^ttjegäuje^en. ©lüdHic^ ber Sfteid^e! ©ein'

rootjl angerittenes ^ferb bebarf nur eines 5)rudeS ber golbnen

(Sporen, um i^n jd^neü f)inüber gu tragen. SSSel^e aber bem @nfe»

^ufiaften, ber, biefen SKoraft für eine blül^enbe SBiefe l^altenb,

rettungslos in ü)m berfinft unb f^röfd^en unb ^öten gur ©^eife

wirb! — ©iel^e, mein @uter, bieS böfe Ungeziefer :^at mid^ ber=»

jetjrt, eS ift fein 2)ropfeni8IuteS mei^r in mir! ©oß iä)

S)ir fagen, Wie eS mir ging? — S28arum bieS! 5)u fiei^ft mid^

unterliegen; — eS genüge botjer nur nodt) gu fagen, t>a^ iä) nid^t

auf bem ©d^Iad^tfclbe erlegt ujurbe, fonbem ha^ id)— entfe|Iid^

ift eS gu fagen! — in htn 2tntid^ambren öor junger
um!om! — @S ift etmaS ^^urd^tbareS, biefe Slntid^ambren, imb

töiffe, bafe eS in ^ariS bereu öiele, fet)r öiele gibt, — mit SSön-

fen fotüol^I bon ©ammet alS bon ^olj, gel^eigt unb nid^t ge!^eijt,

gepflaflert unb nid^t gepflaftert!
—

"

„^n biefen 2lntid^ombren", fo ful)r mein f^reunb fort,

— „^abe id^ ein fd^öneS ^(ä^t meines ßebenS berträumt. aJHx

träumte ba biet unb mimberbar, toUe, fabelhafte S)inge ouS

,toufenb unb einer ^ad^V, bon SJlenfd^en unb bon SSie|, bon

©olb unb bon ©d^mu^. SDUr träumte bon ©öttem unb Äontra-

baffiften, bon brillanten S^atieren unb erften ©ängerinnen,

Don SltiaSrödEen unb berliebten ßorbS, bon föi^orlftinnen unb

?5unffran!enftüdEen. ©agmifd^en mar eS mir oft, als l^örte \ä)

hn üagenben, geijterl^aften 2!on einer §oboe; biefer Sjju burd^

brang mir oät 9Jerben unb burd^fd^itt mein |)erj. ©ineS SageS,

al§ id) am allerbermirrteften geträumt, unb jener §obo^24)n
midt) am fd^merjIidEiften burd^guctt l^att^, mad^te id^ ^)Iö^id£| auf

unb fanb, ba| id^ ma^nfinnig geworben fei. ^ä) entfinne mid^

pm toenigften, ba^ id^, — maS id^ fo oft getan, — berga^,

nämlid^ bem S^^eaterbiener meine tieffte SSerbeugung gu machen,

olS ic£) bie 9lntid^ombre berliefe, — beiläufig gefagt, ber ©runb,
ba^ id) nie mieber magte, in biefelbe jurüdäitfe^ren, benn mie
iDürbe mid^ ber Wiener empfangen l^oben! — 3<^ berlie^ alfo

f^tüan!enben ©d^ritteS baS Slfgl meiner 2;räimte; auf ber

©c^töeUe beS ©ebäubes ftürjte id) jufammen. ^ mar übet

meinen armen ^unb gefallen, ber feiner ©emol^nl^eit nad^, auf
ber ©tra^e antid^ambrierte, unb feinen glüdttid^en §erm er^

ÜRiciÖorb SBaflner, Sämtl. ©(^riften. V.-A.I. 9
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toartete, bcm e§ crloubt hjat, unter 3Kenfd)en ju antid^cmtbrieren.

tiefer §unb, ba§ td) e§ S)ir jage, toar mir bon großem S'ht^en,

benn nur ti)m unb feiner ©(i^ön^eit {)atte id) e§ ju öerbon!en,

ba^ mid) ber Wiener ber 2lntid)ambre bann unb toonn eine§ be-

ad^tenben S3Ii(fe§ toürbigte. Seiber öerlor er mit jebem Sage
öon jeiner 6d)ö.ni)eit, benn ber junger mutete aud) in feinen

ßingeioeiben. 5)ie§ ermedte mir neue ©orgen, ba id) beutlid)

borougfat), ba^ e§ balb um bie ©unft be§ S)iener§ ge|d)ei)en fein

mürbe; benn fd)on je^t §udte oft ein t)eräd)tlid)e§ £äd)eln um
beffen Sip^jen. '— SBie id) ®ir fagte, ftürjte id) alfo über biefen

meinen §unb. ^d) mei^ nid)t, mie lange id) fo lag; bie %u^
ftö^e, bie id) bon ben Sßorüberge^enben empfangen I)aben mod)te,

l^atte id) nid)t bemertt; enbüd) aber medten mid^ bie gärtUd)ften

Mffe — ba§ mörmfte ;Oeden meinet 2;iere§. ^d) rid^tete mid^

auf, unb in einem f}eUen SJlomente begriff id) fogleid) bie tt)i(fy-

tigfte meiner ^fUd)ten: bem §unbe 9?at)rung gu berfd)affen. (Sin

einfid)t§boIler 3Jiard)anb b'§obit§ reid)te mir me'^rere ©ou§ für

mein f(j^led)te§ ©ilet. SKein |)unb fra^ unb ma§ er übrig lie^,

ber§ef)rte id), $5t)m fd)Iug bie§ bortreffüd^ an, ic^ ober fonntc

nid^t met)r gebeit)cn. 5)er (Srtrag eine§ ^eüigtumS, be§ alten

9f?inge§ meiner ©ro^mutter, mar fogar bermögenb, bcm ^unbe

§u aller berlorenen ©d^önt)eit mieber gu ber^^elfen; er blül^te auf;

— 0, berberblid^e SSIüte!— ^n meinem @e{)im warb e§ immer

trauriger; id) mei^ nid)t mel^r red^t, ma§ barin borging, — ent-

finne mid) aber, ba| mid) eines 3:age§ bie unmiberftel^Iid^e Suft

anJDanbelte, ben Sieufel auf5ufudt)en. 9Jlein §unb in ftra'^lenber

@d)önt)eit begleitete mid) bor bie Pforte ber concerts Musard.

hoffte id) bort ben Seufel anzutreffen? ^ä) mei| aud^ ba§ nid^t

mel^r red|t. ^d^ mufterte bie (Sintretenben, unb mem begegne id^

unter i^nen? S)em abfd^eulid)en fönglänber, bemfelben, wie

er leibt unb lebt, unberänbert, ganj fo mie bamal§, al§ er mir,

mie id) 2)ir erjä^It '^abe, bei ^eet^oben fo berberblid^ mürbe! —
Sd) entfette mid), toötjl aber mar id) gefaxt, einem S)ämon ber

Unterwelt entgegen ^u treten, nimmermehr aber biefem ®cf|)enftc

ber Dbermelt §u begegnen, ^ä), mie marb mir, al§ ber Unfelige

aud) mid) fogleid^ erlannte! ^6) fonnte i^m' nid)t au§meid)en,

— bie SUiaffe brängte un§ aneinanber. Unfreimißig unb gang

gegen bie ©itte feiner SanbSleute mar er genötigt, mir in bie

9lrme gu fin!en, bie id) erl^oben f)otte, um mir S3a^n au§ bem
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(SJebwnge ju machen. ®a lag er, «nb tourbe feft gegen meine

öon toufenb groufenliaften ©mpfinbungen burd^jucKe Söruft ge=

brüdt. 6§ hJor ein furd^tbarer SlJloment! S3alb würben wir ober

freier, unb er löfte jid) mit mäßiger ©ntrüftung bon mir Io§. ^äj

iDonte fUelzen; bie§ hjar aber noc^ unmöglidi. — ,SSSüI!ommen,

mein |)errl* — rief mir ber SSritte ju: — ,f^ön, ba^ iä) ©ie

immer auf bem SQ3ege ber ^nft treffe! ®e^en ttir bie§mal p
3U?ufarb!' — S5or SBut brad)te ic£| bagegen nic^t§ weiter i^erbor,

oI§: jum 2;eufen — ,^a% antwortete er, ,e§ foU ba teufel=

mä^ig ^ergel^en! ^ä^ ^abt öorigen ©onntag eine Äom^jofition

entworfen, bie id^2Jiufarb anbieten werbe. Sennen ©ie Söihifarb?

äßollen @ie mid^ bei i^m einfil^ren?
"

„SJiein ©raufen bor biefem ®ef|)enfte öerwanbelte fid^ in

namenlofe Slngft; bon ii^r getrieben, gelang e§ mir, mid£| gu be=

freien, unb bem ^oulebarb jugufliefen; mein fd)öner§unb f^jrang

mir beüenb nad^. ign einem ^hi war aber ber (Snglänber wieber

bei mir, l^ielt mid^ an, unb mit aufgeregter ©timme frug er:

,(5ir, ift ber fd^öne ^unb ber S^rige?* — ^a. — ,D, ber ift bor»

treffUd^! ^err, id^ joljle ^nen für biefen |)imb fünfzig ®ui*

neen. SBiffen ©ie, i)a^ e§ fid^ für @entleman§ fd^idtt, bergleid^en

§unbe gu :^aben, unb aud^ id£) ^aht beren eine Unjal^I bereits

befeffen. ßeiber aber waren bie SScftien alle unmufifalifd^; fie

fonnten nid)t bertragen, wenn id^ §om ober f^Iöte Uit^, unb

finb mir beSl^alb immer entlaufen. ?hm mu^ id^ aber annehmen,
ba|, ba (Sie bo§ ©lud l^aben, ein äJhtfüer §u fein, aud^ g^r §unb
muföolifd^ ift; id^ mu^ hoffen, ba^ er bo^er auä^ bei mir auS*,

galten Wirb, g^ biete Sj^nen beS^alb fünfzig ©uineen für ^(^j

tmV — ©rbärmlid^er! rief id^: — 9lid)t für gan§ SSrittannien

ift mein f^rcunb mir feü! 2)amit lief id£| i^aftig babon, mein

§unb mir boran. gd^ bog in biejenigen ©eitenftra|en ein, bie

mid^ ba^in füf)rten, wo i(| gewöt|nri(| übemad^tete. — @§ war
geller SKonbfd^ein; bann unb wann blidte id) mi(| furd^tfam um:
— p meinem ©ntfe^en glaubte id| ju bemer!en, wie bie lange

®eftoIt be§ ©nglänberS mid^ berfolgte. 3<^ berbop:peIte meine

©d^ritte unb blidfte mid^ nod^ angftboUer um; balb erblidEte id^

ba§ ©ef^jenft, bolb nid^t mel^r. Seud^enb erreid^te icf) mein Slf^t,

9ttb meinem §unbc gu effen unb ftredfte mid) t)ungrig auf mein
5)arte§ Sager. —^ fd^Iief lange unb träumte fürd^terlic^. SIB
id^ erwoc^te, — war mein fd^öner §unb berfd^wunben. SÖBie er

9*
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mir entlaufen, ober wie er burct) bie allerbingS jd^le(i)t öerjd^loj«

jene Slüre entlodt worben, ift mir nocE) ^eute unbegreifftd^. ^d^

rief, iä) fuc^te i!)n, bt§ id) ftöijnenb gufammenfan!. —

"

„— ®u entfinnft 5)id), ba^ tc^ ben Slreulofen elne§ $xiqc§

in ben Champs 61ys6es lieber fa|, — ^u h)ei|t, toclc^e 9ln«

ftrengungen id^ mod)te, um feiner mieber :^ob:^aft ^u merbcn; —
^u tt)et|t ober n\<i)t, ba^ bte§ 2;ier mid) er!annte, mi(^ ober

flo!^ unb öor meinem Shtfe »id) n)ie eine fd^eue 93eftie ber SBüb«

ni§! S'äditöbeftonjeniger üerfolgte id) it)n unb ben fatanifdien

Üteiter, bi§ biefer in einen S^orn^eg :^ineinfprengte, bcr fid^

fradienb :^inter it)m unb bem §unbe fd)Io^. '^n meiner SBut

bonnerte id) an bie Pforte: — ein mütenbe^ SSellen mar bie

Slntmort. — S)um:pf, mie berni^tet, Iel)nte id^ mid) an, — big

mid) enblid) eine auf bem SBalb^om aufgeführte gräulid^e ©Ma
ou§ ber Söetäubung medte, bie au§ bem ©runbe be§ öomel^men

§oteI§ §u meinen Dtjren brang, unb ber ein bumpfe§, flöglid^e§

|)unbege^eul folgte. S)a Iad)tc id) laut auf, unb ging meiner

SGSege.
—

"

3:ief ergriffen :^ielt l^ier mein ^reunb inne; toar i^m aud^

ba§ @:pred)en Ieid)t gemorben, fo [trengte i^n bod) feine innere

2lufregung furd)tbar an. ©§ mar it)m nid^t möglid), fic^ im

S5ette aufred)t §u er"^alten, — mit einem leifen ©töt)nen fani

er gurüd. — Sine lange ^aufe trat ein; id^ betrad)tete ben ^rm*

ften mit ^einlid^er (Smpfinbung: jene§ leidste 9fiot mar auf feine

SBangen getreten, bo§ nur ben 6d)minbfüd^tigen eigen ift. 6r

l^atte feine SJugen gefd)Ioffen imb lag mie fd)lummemb ba; fein

Sltem mar in leichter, faft ätt)erifd)er SSemegung.

^d^ erwartete ängftlic^ ben Slug^nblid, mo id^ §u ü)m fpred|en

bürfte, um gu erfragen, womit irgenb in ber Sßeltic^ i^m bien*

lid) fein !önnte? — ßnblid^ fd^lug er feine 2lugen wieber ouf;

ein matter, wunberborer ©lanj lag in bem S3lide, ben er foglei^

unöerwanbt auf mic^ rid^tete.

„SlJiein ärmfter ^reunb", — begann id), — „2)u fiel^ft mid)

^ier mit bem fc^merjlid^en SBerlangen, 2)ir in irgenb etwa§ bienen

gu fönnen. ^aft 2)u einen 3Bunfd), o, fo fiprid^ il)n auä!"

S)er ©efragte entgegnete läd)elnb: „(So ungebulbig, mein

^reunb, nad^ meinem 3:eftamente?— D, fei au^er ©orgen, oud^

®u bift babei bebad^t. — SBillft 2)u aber nid^t erft nod^ erfa^-

ren, wie eg gefd)a:^, ha^ ®ein armer SSruber gum (Sterben fam?
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@tet), ic£) tüünjd^te, ba^ meine ®ej[d)i(i)te toentöften§ einer ©eelc

befannt jei; nun !enne id) ober jeine einzige, öon ber id) glou*

ben bürfte, ha% jie fid) um mic^ bcfiimmere, tüenn c§ nid^t 5)u

bift. ^ürd^te nidit, hal^ id^ mid^ anftrenge! @§ ift mir

lüo^l unb leid)t — !ein jd^ttjereS Sltmen bebrängt mid^ — bic

@;prad)e gel^t wülig bonftatten. — ^m übrigen, jiet)', l^obe

id) nur nod£) wenig ^u erp^Ien. S)u !ann[t ^r beuten, bafe öon

"t^a ab, UJO id) in meiner ®efd)id^te ftei)en blieb, id) mit !einen

äußeren ©riebnijfen mel^r ju tun l^otte. Sßon ba ab beginnt

bie ©ejd^id^te meinel ^^nnem, benn öon ha an tnufete id), bo§

idt| balb fterben hJürbe. S^ne entfe|IidE)e ©!ala auf bem 2BaIb=

^om im §otel be§ ®nglänber§ erfüllte mid^ mit fo untoiberftel^

lidiejn £eben§überbru|fe, ba§ ic^ fd^nell gu fterben befd^lo|. ^d^

foUte mid) eigcntUd^ biefeS (gntfc^Iuffe^ nid)t rütjmen, benn id^

mu| gefielen, e§ ftanb nid^t mel^r ganj in meinem freien SBiUen,

ob id^ teben ober fterben toollte. ^m ^^nnem meiner SSruft toar

etwog gef^jrungen, ba§ mie einen langen, fd^mirrenben Mang
jurüdliefe; — al§ biefer öeri)olIte, tnor mir leidet unb tooifl, mie

mir nie gemefen, unb id^ tou^te, ha^ mein ©übe na^e fei. D,

irie beglücEte mid^ biefe Überzeugung! 3Bie begeiflerte mic^ i)c^

SBorgefü^l einer naiven 9luflöfung, ha^ id^ :plö|Ud^ in -aßen

Seilen biefe§ öermüfteten ^ör^erS toatimal^m! — ^ür aüe

äußern Umftänbe unempfdnglid^, ujar id^, unbett)u^t, moi^in

mid^ mein fd)ttjan!enber ©d^ritt trug, auf ber 2ln:^ö:^e be§ äRont»

martre angelangt. äßUHommen i|ie^ id^ ben 33crg ber SlJiarttire

unb befd^Io^, auf ö)m gu fterben. 9lud^ id) ftarb ja für bie ©infalt

meines ®Iauben§, oud^ id^ fonnte mid^ beider einen SKort^r nennen,

menngleid^ biefer mein ©laube bon niemanb meiter — al§ öom
|)unger beftritten morben war.

^ier nol^m id) Dbbad)Iofer biefe SBo^nung, öerlangte nid^t§

meiter atö biefeä S3ett, unb ha^ man mir bie Partituren unb

Rapiere ^olen üe^e, bie id) in einem ärmlid|en SSin!eI ber ©tabt

niedergelegt ^atte, benn leiber loar e§ mir nid£)t gelungen, fie

trgenbttjo al§ ^fanb ju berfe|en. <Bie^\ ^ier Hege id^ unb ^abe

befd^loffen, in ®ott Unb ber reinen SJlufÜ p berfd^eiben. ©in

i^reunb wirb mir bie Slugen jubrüden, meine §interlaffenfd^aft

h)irb l^inreid^en, meine ©d^ulben ju beja^^len, unb an einem e^r=

Iid)en ®rabe wirb e§ nidt)t fel^Ien. — (Sag', ttja§ foüte id^ weiter

lüunfd^en?"
'
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^6) machte cnbttd) meinen bcbrängenben ©efül^Ien ßuft. —
„Sißie", rief \(i), „nur für biefen Ie|ten traurtgen SHenft fonnteft

im. ntid) gebrau(|en? S)ein f^reunb, fei er auc^ m>ä) fo un-

mäditig, l^ätte ®ir in nidt)t§ anberem bienlid^ fein lönnen? ^ä)
befd^ttJöre ^id), gu meiner 83eruf)igung fage mir bie§: ttjar e§

SOliBtrouen in meine ^reunbfd^aft, roaä S)id^ abl^ielt, mid^ ju

erfragen unb 2)ein ©d^idffal mir früfjer mitzuteilen?"

„D, jüme mir ni^t", entgegnete er befänftigenb, „jüme
mir nic£)t, tt)enn id) %vc geftelje, bo^ iä) in ben l^aföftorrigen

SSai)n berfallen hjor, 5)u feieft mein f^einb! 2n§ id^ cr!annte,

ba§ ®u bie§ nid)t mareft, geriet mein topf in ben giiftoni'/

ber mir bie SSeranthJortlid^leit meinet SSiflen§ benai^m. $5^

füf)Ite, bo^ id) nid)t met)r mit fingen SJlenfd^en öerfe^^ren bürfte.

SSergei^e mir unb fei freunblidier gegen micE), al§ id) e§ gegen

S)id^ mor! — 9?eid)e mir bie §onb unb ta^ biefe ©c^ulb meine§

Seben§ abgefd)Ioffen fein!"

^d) !onnte nid^t n)iberftel^en, ergriff feine §anb unb jerflo^

in 2;ränen. ^ennod) erlannte id), mie meinet ^^reunbeS ^äfte
merflid) abnahmen; er toar nid)t mei)r imftanbe, fid^ bom S5ette

ju er'^eben, jene fUegenbe SRöte med)felte immer matter auf

feinen bleid)en SBangen ab. —
„(Sin !leine§ ©efd^äft, mein 2;eurer", begann er bon

neuem. „$Renne e§ meinen legten S33illen! S)enn id) toill erft-»

lid): ba^ meine ©c^ulben bejc^It merben. ^e armen fieute,

bie mid) aufnal^men, l^aben mid^ totdig geipflegt unb nur wenig

gema:^nt; fie muffen bega^It merben. g^gleid^en einige anbere

©löubiger, bie S)u auf jenem Rapiere berjei^net finbeft. ^ä)

^ebiere §ur SSe^ai^Iung aÜ' mein ©igentum, bort meine ^ontpO"

fitionen unb l^ier mein 2;agebud^, in t)cS xä) meine mufüalifd^en

SfJotijen unb ©rillen eintrug. ^ überlaffe e§ ©einer @efd)idf*

Iic^!eit, mein geübter f^reunb, fobicl mie möglid^ bon biefem

9'Jad)Iaffe gum SSer!auf p bringen, unb ben Ertrag ^ur föntrid^tung

meiner irbifd)en ©d^ulben p bermenben. — gd^ mül gttjeiteng,

ha^ ®u meinen ^unb nid)t . fd^Iägft, wenn im i^m ciranoi

begegnen follteft; id) nel^me an, 'ba'i^ er pr (Strafe feiner S^reu*

Iofig!eit burd) t>a§ SÖSalbi^om be§ ®nglänber§ bereits furd^tbor

gelitten l^at. ^d) bergebe if)m! — ^ttenS mill id^, ba| meine

^arifer £eiben§gefd)i§te mit Unterbrüdhmg meines fflamtr^

be!annt gemad)t merbe, bamit fie aflen 9'larren meineSgleid^en
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gur ^eil[amen SBarnung bienc - S5ierten§ toünjdie id^ ein e|r_*

Kc^eg ®rtt6, iebod^ ol^nc ?|5runt imb großes ©epränge; toenige

^erjonen genügen mir al§ ^Begleitung, 2)u finbeft t^re 3'Jomen

unb t^re Slbrejjen in meinem 2;agebu(i)e. SHe toften gum S3e=

grdbniffe foßen üon S)ir unb i^nen äufommengejd^ojj|en werben.

- 3Imen!"

„^t^i" — fo fu^r ber ©terbenbe naä) einer Unterbred^ung,

bie burc^ feine immer june^menbe <B>6^toää)t ^lerborgebrad^t

tourbe, fort: — „\e^t ein Ie|te§ SBort über meinen ©touben. —
^ä) gloube an ®ott, aKojort unb S3eett)oben, inglei(i^en an i^re

jünger unb 2tpofteI; — id^ glaube cm. ben l^eüigen (Seift unb

an bie äßa^rl^eit ber einen, unteübaren tunft; — id£) glaube,

1)0.^ biefe ^nft bon ©ott au§gel^t unb in ben ^ergen aller

erleuchteten SKenfdien lebt; — id^ glaube, ha% wer nur einmal

in ben erl^abenen ©enüffen biefer :^o:^en ^nft fd^toelgte, für

ettjig ü)r ergeben fein mu^ unb fie nie berläugnen tann; — id^

glaube, ha^ atte burd^ biefe Äunft felig werben, unb ha^ e§

bot)er iebem erlaubt fei, für fie ^unger§ gu fterbcn; — id^

gloube, ba^ id^ burd^ ben Sob l^od^beglüdt fein werbe; — id^

gloube, ba| id^ auf ©rben ein biffonierenber 9lt!orb war, ber

fogleicf) burc^ ben iob iierrüd^ unb rein aufgelöfet werben wirb.

^ä) glaube an ein iüngfteä ©erid^t, ba§ alle bieienigen furd^t»

bar öerbammen wirb, bie e§ wagten, in biefer Sßelt SSud^er mit

ber :^o^en leufd^en ^nft ju treiben, bie fie fd)änbeten unb ent»

eierten au§ ©d^Ied^tig!eit be§ ^ergenS unb fdinöber ®ier nad^

(Sinnenluft; — id^ glaube, bafe biefe berurteilt fein werben, in

@wig!eit t^re eigne SJlufil p l^ören. ^6) glaube, bafe bagegen

bie treuen ^jünger ber l^ol^en £unft in einem l^imnüifd^en &etDebt

bon fonnenbur^ftral^Iten, buftenben S25o:^IÖängen berflört, unb

mit bem göttlid^en Cluell aller |>armonie in @wig!eit bereijit

fein werben. — äJldge mir ein gnäbig 2o§ bef(Rieben fein!

- Slmen!"

gaft glaubte id£), ha^ bie inbrünftige S3itte meines ^reun-

beg bereits erfüllt worben, fo i^immlifdE) beröärt glänzte fein

$(uge, fo entlüdet berblieb er in atemlofer ©tüle. (Sein überaus

leichter, faft unfüi^Ibarer Sttem überzeugte mid£) iebod^, ba^ er

,

noc| lebe. — Seife, aber beutlic^ bemetimbar flüfterte er: „greuet

®u^, S^r ©laubigen, bie 3Sonne ift gro^, ber g^r entgegen

ge^t!"
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^t^t berftummte er, — ber ©lang jeineS S31tde§ öerlojd^;

anmutig Iäd)elte fein SD'htnb. ^c^ fd^Io§ feine Slugen, unb bot

©Ott um einen ä:^nIi(J^en %oh.

2Bex h)ei^, moS in biejem SJlenjd^ettfinbe f^urlo§ bol^in

ftarb? SBar e§ ein SEJlogart. — ein S5eet:^oben? 2Ber lann e§

ttJtjfen unb tuet !ann e§ mir beftreiten, tüenn id) bei^aupte, bo^

ein Mnftler in i:^m pgrunbe ging, ber bie SBelt mit feinen

(Sdtlöipfungen beglüdtt l^aben würbe, wenn er nid)t juöor l^ätte

^unger§ fterben muffen? — $^d) frage, »er betoeift mir t>(^

Gegenteil? —
— deiner öon benjenigen, bie feiner 2eici)e folgten, magte

e§ iu beftreiten. @§ waren au^er mir nur jmei, ein ^^üolog

unb ein SJlaler; ein anberer marb bom ©d^nupfen üertjinbert,

nod^ anbere tjatten !eine ^e\t. — 2n§ wir un§ befc^eiben bem

£ird)l^ofe be§ äJ^ontmartre näherten, bemerJten wir einen fd^önen

^unb, ber ängftlic^ bie S5a^re unb ben ©arg bef(i)no:|):perte. ^c§

er!annte ba§ iier unb blidte mid) um: — ftolj gu ^ferbe ge*

walirte \^ ben (Snglänber. @r fd^ien ba§ angftöoöe S3enet)men

feines ^unbe§, ber bem ©arge auf ben Äird^l^of nad)foIgte, nid^t

begreifen gu fönnen, ftieg ah, übergab feinem S3ebienten fein

dio^ unb erreid^te un§ auf bem ^rd^l^ofe.

„SBen begraben ©ie, mein §err?" frug er mid£). — „®en

|)erm jenes |)unbe§", gab id) ^ur 2lntwort.

„(SJobbam!" rief er auS, „e§ ift mir fel^r unlieb, ba^ biefer

©entieman geftorben, o^ne baS ®elb für bie SSeftie erl^alten gu

{.-»ben. ^dj l^aht e§ i^m beftimmt, unb eine ©elegenl^eit gefud^t,

e§ ii:).'x pfommen p laffen, tro|bem aud^ biefeS 2^ier bei meinen

mufüaltfdjen Übungen l^eult. ^ä) werbe aber meinen '^e^tx gut

mad^en, unb bie fünfzig ©utneen für ben ^unb p einem S)ett^tein

beftimmen, ber auf ba§ ®rab ber et)renwertcn ©entleman gefegt

werben foll!" — (£r ging unb beftieg fein ^ferb; ber §unb blieb

an bem ®rabe, — ber SSrittc ritt babon.

3.

Gin fßdRifytt nbtnt,

©0 Win id) biefe Ie|te Stufjeid^nung au§ früfierer (Srinne*

rung an meinen f^reunb benennen, wetd^e id) ber aJlitteilung
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einiger größeren Stuffä^e caxä bcr |)interla[jenf(^aft be§ SSct«

[torbenen nod) öoranftelle, ba id^ bieje l^iermit gugleid^ auf bo§

©(i)i(flid)ftc einzuleiten glaube.

(£§ Jt»ar ein jc£)öner gtit^ling§abenb, jc^on ütnbigte jid^ bie

§i^e be§ ©ommer§ in bem toollüftig warmen |)auc^e an, ber

tt)ie ein brünftiger SiebeSfeufjer burd) bie Süfte ju un§ brang

unb unfere 6inne beraufc^te. 2Bir tt)aren bem ©trome ber SDienge .

gefolgt, bie fid^ nad^ bem öffentU(f)en ©arten brängte, ein wodEe*

re§ 3Jhifüfor^)§ eröffnete an biefem Slbenb bie 3flei^e ber ^n-
gerte, bie e§ ben (Sommer über bort ju geben l^ftegte. (£§ toar

ein %e\t SJlein bamoI§ nod) nid^t in ^ariS berftorbener f^reunb

9? . . . fd^njamm in feiiger Sßonne; — nod) t^t haä ^onjert be«

gönnen, njar er fd)on bon lauter SJhtfü beraufd^t, unb er be-

t)auptete, bie§ fei bie innere SJhifü, bie in ü)m immer tönte unb

flänge, toenn er an fd)önen grüpng§abenben fic^ glüdttd^ füllte.

2Bir gelangten an, unb nal^men an einem Slifd^e unter einer

großen ®id)e unfern gehJöl^nlid^en ^Ia| ein, benn »ol^langeftellte

93eobad^tungen :^atten un§ belel^rt, ha^ biefer pa^ nid^t nur

ber bon ber müßigen SKenge entfemtefte fei, fonbern ba^ man
bon i^m ou§ oud) befonberS ben SSor^ug i^abe, bie aJhifü am
beften unb beutüd)ften bemel^men gu !önnen. SSon jel^er l^atten

toir bie UngIüdHid)en bebauert, bie fomo^l in ©arten oB in

©älen genötigt waren, ober e§ wol^l gar borgejogen, in ber un=

mittelbaren S^ä^e be§ Orc^efterg ju bermeüen; wir bermod^ten

gar nid^t ju begreifen, wie e§ i^nen f^eube mad)en !onnte, bte|

3Kufi! gu feigen, anftatt p i)ören; benn anberS fonnten witf

un§ bie ©ef^annt^eit nic^t beuten, mit ber fie unberwanbt unb

ftarr ben berfd^iebenartigen 93ewegungen ber SJhtfifer jufal^en,

befonber§ aber mit begeifterter Xeünal^me ben ^aufenfd^Iäger

betrachteten, wenn er nad^ ben mit umfid^tiger ^ngftlid^feit ob»

gezählten Raufen fid^ enblidt) §u einer erfd^üttemben SOtttwtrfttng

anlief. SKir waren barin übereinge!ommett, ha^ e§ nid^t§ p»»
faifd)ere§ unb §erabftimmenbere§ gebe, al§ ben Slnblid ber grau-

lid^ aufgebIafenenS5adenunbber§errten^!^)5fiognomien berlöläfer,

be§ unäftt^etifd^en S3e!rabbeln§ ber tontrabäffe unb SSioIonccUe,

io felbft be§ langweüigen ^inunbl^erjiel^enä ber SSioftnbögen,

Wenn e§ fid^ barum :^anbelt, ber 2lu§fü^rung einer fd^önen ^n*
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ftrutticntotmufi! ju lau^d^en. 2lu8 biejem (Utunbe i^otten roir

un§ fo plaiiexi, \)a^ lüir bie leifeftc SWlancc im SSortrogc be§ Dr
d^efter§ l^örcn fonnten, ot)m bo^ un§ bcr Slnbltd beSfcIben l^öttc

ftören ntüjlen.

®a§ Bongert begann: man \pielte bieleS <S(i)öne, unter an*

beren bie ©^mpi^onie bon Sölojatt in Es, unb bie öon S3eet-

l^oben in A.

5)a§ Bongert njar ju @nbe. 6tumm, aber Iö(f)elnb unb jelig,

fa§ mein f^reunb mit berjc^ränften 2lrmen mir gegenüber. SHe

SKenge entfernte jid) nod^ unb nac^ mit gcmäd)Iic£)em ©eräujd^;

l^ie unb ba blieben nod) einzelne %i\ä)t mit ©äfien befe^t.

2)ic laue Söörme beg 2lbenb§ begann bem foltern 9?ad^t^au(^e p
iüeid^en.

„Sa§ un§ ^unfd) trinfenl" rief 91 . . ., inbem er :pIö|Hd^

feine Stellung berlie^, unb eineä keUnerS anfid^tig ju merben

fud^te.

Stimmungen »ie bie, in weldtje ttjir un§ berfe^t fül^Iten,

finb gu l^eüig, al§ ha^ man fie nic^t fo longe al§ möglid) ju et«

l^olten fud^en müfete. S^ mu^te, öon weld^er angenel^men SSBid^/

tigleit un§ ber ©enufe be§ ^unfc^eS werben hJürbe, unb ftimmte

fröpd^ in ben SSorfdjIag meinet f5ri^eunbe§ ein. S3alb bampfte

eine nid^t unanfel^nlid^e SSowIe auf unferm Sifdf) unb mir leer*

ten bie erften ©löfer.

„2Bie gefiel ^ir bie Sluffit^rung ber ©^mp^onien?"

fragte id^.

„D, ma§! Stuffü^rungl" berfe^te «R . . . ,
„e^ gibt Stim-

mungen, in benen, fo ^jeinlid) idE) fonft bin, bie fd^Ied^tefte (Sjc*

fution eineg meiner Siebling^merle mid) bennod) entlüden fönnte.

SHefe Stimmungen, e§ iji ma^r, finb feiten, unb fie üben i^re

fü^e §errfd)aft über mi^ nur bann au^, menn mein ganjeS

inneres SBefen in einer glüdlid^en Harmonie mit meiner för:per-

lid^en ®efunbt)eit fte^t. jDann aber bebarf e§ nur be§ geringsten

iu^eren ^InJIangeS, um fogleid^ \)a^ ganje 24)nftüd, meld^e§ ge*

abe meiner bollen ©ntpfinbung entf^)ri(|t, in mir felbft ertönen

u laffen, unb jmar in einer fo ibeolen SSoÜftänbigfeit, mie e§

bog befte Ordiefter ber SBelt nid)t meinen äußeren Sinnen bor*

füfjren lann. '^n fold^en Stimmungen, fie^ft 2)u, ift mein fonft

fo ffrupulöfeä mufMifd^e? ©e^ör gefdimeibig genug, um felbft

ben überfd)Iagenben 2in einer §oboe mir nur ein Ieife§ ^nden
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l^eröorbringen %u laffen; mit einem nac^fidittgen ßöd^eln bin ic^

irnftanbe, bcn folfd^en 2^n einer %xompttt an meinen Dl^ren

üorüberftreid^en p Iciffen, oi^ne heStjcäb auf langer au§ ber be-

jeligenben (Snipfinbung geriffen ju »erben, in ber \ä) mir mit

füfier ©elbfttäufc^ung borjd^meid^Ie, foeben bie boHenbetfte 9luf-

fü^mng meinet fiiebling§tt)erfe§ p bemel^men. ^^n fold^en ©tim»

mungen !onn mid^ bann nid^t§ mel^r ärgern, afö toenn ji(^ ein

glattöi)riger fiaffe mit bomei^mer ^nbignation über einen jener

mufifdijdien Unfälle empört, ber fein überaus garte! ©el^ör ber=

Ie|t, »ä^renb i£)m biefeS jebod^ morgen nid^t verbietet, eine

ganje freifd^enbe ©fala p betüunbem, mit »eld^er irgenb eine

beliebte ©ängerin S^ierben unb ©eele gugleid^ mi^l^anbelt. ^efen
fubtüen ßaffen gel^t eben bie SJhtfil nur am Dl^re borbei; oft

aber aud^ fogar nur bor ben 2lugen, benn id^ entfinne mid^, Seute

beobad^tet gu l^aben, bie feine SUÜene bergogen, al§ ein 58Ia§=

inftrument eben fei^tte, bie fid^ aber fogleid^ bie Dl^ren gul^ielten,

al§ fie ben ttjadCeren SJlufüer getoalirten, »ie er bor ©d^am unb
SBertoirrung ben ^o^jf fd^üttelte!"

„Sßie?" warf id^ ein — „mu^ id^ ^d^ gegen bie Seute bon

feinem ©el^ör eifern i^örcn? 2Bie oft entfinne td^ mid^, SHd^

über bie fd^toanfenbe ^^ntonation einer ©ängerin biä gur 24)11=

:^eit berieft gefelien p l^abenl"

„D, mein ^Jreunb!" rief 9? . . . au§ — „ic^ f:pred)e nur bon

je^t, id^ f^jred^e nur bon i)eute. @ott weil, toie id) öfter ge*

ftimmt bin, über bie Unreinheit im ©^liel be§ berü^mteften SSio»

linbirtuofen ou^er mir gu geraten, ha^ vä) bie beften ©ängertnnen

oft bermünfd^e, toenn fie in it)rem (glauben aud^ nod^ fo rein

ätoifdien ml fa sol boMifieren, ja, ba§ id^ oft aufgelegt bin,

nic^t ben geringften l^armonifd^en ^itfammenfümg unter allen

ignftrumenten be§ forgfältigft geftimmten Drd)efter§ §u finben!

©iei^', bieS ift an ben imgäi^Iigen 2agcn ber %oiä, too mein guter

®eift au§ meinem Seinem tbid^, too id^ meinen f^rad angieße

unb mid^ unter bie iparfümierten dornen unb frifierten Ferren
bränge, um hoB ©lüdt aufgufud^en, hcS mir burd^ bie Dl^ren

toieber in bie ©eele bringen foll. D, ha foKteft ^ bie 9lng|l

füllen, mit ber id^ jeben Son abtoäge, mit ber iö) iebe Slang"

jd^ioingung abmeffe! Sßenn e§ mir |ier im ^ergen fditoeigt, bin

id^ fubtü hjie bie Saffen, bie mid^ fieute ärgerten, unb e§ gibt

bann ©tunben, too eine SSeet^obenfdje ©onate mit SSioIine ober
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SSioIonceH mid) pr ^Iu(^t bringen !ann. — ©efegnet jci ber

©Ott, ber ben ^riif)Iing unb bie SJJhtfi! erj(f)uf: — iä) bin l^eutc

glüdKid) unb !ann '^ir jogen, i)a^ id^ e§ bin!" 2)amit füllte er

bie ®läj[er öon neuem, tt)ir leerten fie bis auf ben le|ten iro^fen.

„<Bol\ ict) ^ir jagen", — begann ic^ fobann, — „bo^ iä)

mxä) nidit minber glücHid^ fül)le? Sßer möd)te e§ nid)t fein, h)enn

er mit ruhiger f^affung unb fü|em SSel^ogen foeben bie 3luffüt)-

rung gweier SBer!e anhörte, bie au§f(i)liepd) burc^ ben @ott

ber i)o^en finnigen f^reube gefd^affen %u fein fdieinen? ^c^ fanb

bie 3ufammenftet[ung ber aJlogartfdien mit ber $8eet^oüenfd|en

(St)m:pl^onie fel^r glücßid^; e§ tt)or mir, oI§ ob i(i) eine lounber*

bare SSermanbtfc^aft unter beiben Äom^ofitionen gefunben i)ätte;

in beiben ift bo§ flare menfd^Iid^e SSetou^tfein einer pm freu=

bigen ©enu| beftimmten @jiften§ auf eine fdjöne unb öerflärenbe

SSeife mit ber Slf)nung be§ §ö^eren, Überirbifdien öertoebt. ^l^htr

ben Unterfd^ieb möd)te i(^ madjen, ba§ in SDiosartä aJJufi! bie

©^rad)e be§ §ergen§ fic^ ivm anmutigen SSerlangen geftaltet,

Wä^renb in S3eet:^oben§ Sluffaffung ba§ SSerlangen felbft in

fit^nerem SlJlutmüIen nad^ bem UnenbUd)en greift, ^n aJlojartS

©^m:p^onie i|errfd)t ba§ SSoUgefüt)! ber (Sm^)finbung üor, in ber

SSeetl^oöenfd^en tta^ mutige S3ett)u|tfein ber ^oft."

„^ie gern", — erwiberte mein f^reunb, — „l^öre ic^ ber=

gleid^en Slnfic^ten über ba§ SBefen unb bie SSebeutung fo er=

l^abener Qnftrumentalnterle au^f^red^en! ^ä) bin nocet meit ent=

femt ju glauben, ^u f)abeft mit deinem in aller Mrje foeben

i|ingemorfenen Sluäfprud) ba§ Sßefen jener (Sc^ö|jfungen ergrün*

bet; bie§ §u ergrünben, gefd£)meige gar e§ au§§uf^red^en, liegt

aber gemife ebenfo iBcnig i" ber menfd^lid)en ©prad^e, oI§ e§ im

Sßßefen ber 9Jhtfif liegt, flar unb befümmt baSjenige auäju*

brüden, toaS bem Organ be§ S)id)ter§ auäfd)Iiepd^ angehört.

®§ ift ein Unglüd, ba^ fid^ fo biele Seute burc^auS bie unnü|e

SOWil^e geben tooHen, bie mufifalifd^c imb bie bic^terifd^e <BpiCiä)t

mitcinanber §u öermengen, unb burd) bie eine baä gu ergangen

ober gu erfe^en, mag ii)rer befd)rän!ten Slnfid^t nac^ in ber an*

bem unboUftänbig bleibt. ®§ bleibt ein- für allemal mafjr: ha,

mo bie menfc^Hd)e <S^)rad)e aufhört, fängt bie 9Jhifü an. 9ttd^t§

ift nun unIeibHd)er, aB bie abgefdimadten S3ilber unb ©efd^ic^t-

d^en, bie man jenen $5nftrumentaimer!en gugrunbe legt. SSeldie

Slrmut an ©eift unb ©efü^I oerrät eg bod^, menn ein ^w^örer
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ber 5tuffü^rung einer S3eet:^oöenfc£)en ©t)ntp!^onie feine %e\i'

nal^me bafür nur baburd) rege gu erl^olten imftanbe ift, \)a^

er in bem «Strome ber mujüaüfd^en ©rgüjfe \iä) bie ^anblung

irgenb eineS 9iomone§ toiebergegeben öorfteKt. S)iefe Seute

feigen jid) bann oft öeranla^t, mit bem ^oijtn SJietfter ^u großen,

wenn fie burd) einen unerworteten ©treid^ in bem mo^Igeorb*

neten Fortgänge i^re§ untergelegten ^iftör(i)en§ geftört merben;

fie werfen bem ^om:poniften bann Unfiar^eit unb ßß^lißni^ßit

üor, unb beflagen fid) über SJiangel an ßi^f^nint^i^^tii^öJ — ^
it)r Srö^fe!"

„ßai iia§> gut fein!" berfe|te id). „£a^ einen jeben nad^

bem 2Ra^ftabe feiner ^öijextn ober geringeren @inbübung§!raft

fid) SSorfteHungen unb 93ilber jufammenfelen, mit beren ^üfe
e§ ii^m einzig bieHeic^t möglid^ ift, an biefen großen mufMtfd^en

Offenbarungen ©efd^mad gu finben, i>a ötint ein fold^eä ^ilf§*

mittel fo biele au|er ftanb gefegt mären, felbft i^ren Gräften

nad^ biefelben §u genießen, ^jmmertjin mirft 2)u menigftcn§ ge«

fielen muffen, ha^ bie Satji ber SSereiirer unfrei SSeetl^obcn auf

biefe SBeife eine ftarfe Sßermetjrung ert)alten l^at, \a, hc^ §u

^offen, bie 3Ber!e be§ großen 9Jleifter§ mürben auf fold^em 3Seg^

gu einer Popularität gelangen, bie i^nen unmöglid^ §u Seil

werben !önnte, wenn fie burd£)au§ nur im ibealen ©inne ju öer"=

fte'^en mären."

„O, um be§ §immel§ mülen!" rief 01 . . . au§. — „Sgillft

^u aud^ für biefe erl^abenften Heiligtümer ber ^nft jene banale

^o:pularität refiamieren, bie ber ^luc^ alle§ ©bleu unb ^rr-
lid)en ift? SSSillft S)u etwa aud) für fie bie ®^re in 3lnf:tjrud^

nehmen, ba| man nad) ben begeiftemben 9?i^t)tl)men, in benen

fidt) ü)re jeitlid^e 6rfdE)einung gu erfennen gibt, in einer Xorf»»

(d)en!e tanje?"

„2)u übertreibft!" antwortete id^ mit 9htl^e: „^d^ forbere

für S8eett)oben§ (S^mpl^onien nid^t ben ffhü^m ber ©trafen unb

2)orffd)en!en! ©ollteft 2)u e§ itjnen aber md)t jum SSerbienfte

anrechnen, wenn fie imftanbe wären, aud) bem engem, ge=

brüdteren §erjen be§ gewö:^nlid)en Söeltmenfd^en eine freubigere

SBallung be§ S3lute§ p erregen?"

„6ie foUen !ein SSerbienft I)aben, biefe (g^mptionienl" er=

wiberte mein f?rteunb ärgerlidt). „©ie finb für fid^ unb um i^rer

felbft wiUen ha, nid^t aber mti einem ^pifter ha^ SSlut in Um
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lauf 5U fe^en. SBer e§ bermog, ber crtoerbe jid^ um fid^ unb

feine ©eitg!eit ba§ SSerbtenft, jene Dffenbarungen ju berftel^en,

fte jetbft ober jinb md)t öer:pfüd)tet, jid) bem SSerftänbnijfe Mter
|)er5en aufgubrängen!"

$5d) fd)en!te ein unb \pxaä) ladjenb: „®u bift bei alte $:^an=

taft, ber gerabe ba mid^ nid^t öerflet)en wül, h)o toir im ©runbe

geföi^ berjelben SJieinung finb! Sajjen wir aljo bie ^o:puIarität§=

frage getroft beifeite! 9JJad)e mir aber \)a^ Sßergnügen unb teile

mir au(i) S)eine (5m:pfinbungen mit, mit benen 2)u f)eute bie

beiben ©timpi^onien anl^örteftl"

SKeineg f^reunbe§ ®efid)t Ilärte fic^ üon ber flüd^tigen SBSoüe

auf, bie it)m ein hirjer SSerbru^ fc^neü über bie ©time gejagt

l^atte. @r betrocf)tete bem ®antpf, ber au§ bem f)ei|en ^unfd^e

quoll, unb läcfielte: „SWeine ©mpfinbungen? — ^ä) entpfanb

bie laue SBärme eine§ fd)önen '^xüißnQßdbenh^, bilbete mir ein,

mit S>ir unter einer großen Sid)e gu fi|en unb burd) i^re S^^W
ilinauf gum beftirnten ^immel §u bliden. ®e§ meiteren enipfanb

id) toufenb anbere 2)inge, bie id^ ®ir nic^t fagen !ann: S)a {)aft

S)u aöeS!"

„'J)a§ ift nic£)t übel!" berfe^te id£). — „Sinem unferer ^ad^'

barn toar e§ öieüeid)t babei gu SJhtte, al§ raud^e er eine S^aue,
trän!e Äaffee unb üeböugelte mit einer jungen S)ame im bleuen

meibe."

„3uöerfid^tlid)", — fe^te 9ft . . . far!aftifd) fort, — „unb

bem ^au!enfd^läger !am e§ getoi^ fo öor, al§ :prügele er feine

ungezogenen $5ungen, bie i^m tcS Slbenbbrot nod^ nid)t au§ ber

©tabt gebrad£)t l)aben. — SSortrefflidt)! 9lm ©ingange be§ ©ar-

tend getüaljrte idE) einen S3auer, ber boll SSerföunberung unb

greube ber Adur-(S^mp^onie laufd)te: — id^ mette meinen

£o^f, biefer l^ot bal ridE)tigfte Sßerftänbni^ ge'^abt, benn öor

hirgem erft ujirft 5)u in einer unferer mufüalifdien 3eitungen

gelefen l^oben, ia^ SSeei^oöen, al§ er biefe ©^mpi^onie !ompo-

nierte, fid) niditS anbere§ jum SSormurf genommen l^ot, al§ eine

S3auemf)od)äeit §u fdjilbern. S)er et)rlid^e Sanbmann toirb fid)

alfo fogleid) jebenfall§ feinen |>od^5eit§tag in ba§ (S5ebäd)tni§

gurüdgerufen unb feiner (Sinbübung§!raft ber 9leil)e nac^ alle

Sflte jeneg S;age§, al§: bie 5tn!unft ber ©öfte unb ben ©d)mau§,

ben ©ong in bie £ird^e unb bie ©infegnung, fobann ben %ani,

-•3»
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unb enbtt(^ t)a^ S5cfte, tooS S3raut unb SSröutigom für jid^ he^

ijielten, öorgefüi^rt ^oben."

„2)ie Sbee ift gut!" rief id) lad^cnb. — „©age mir um be§

^immel§ tottten, toarum toülft S)u bicfer ©timpl^onie bcrtoel^ren,

bem brabcn SSouer auf feine 9lrt eine glü(ilid)e ©tunbe ju be»

reiten? §ot er nid^t öerl^ältni^mo^ig ba§felbe ©ntjüden bobei

em^funben, ttjie S)u, al§ S)u unter ber ©id^e fa^eft unb burd)

ifjre S'^tiQt bie (Sterne am ^immel beobadjteteft?"

„'^ä) gebe ®ir nad^", — entgegnete gemütlid^ mein fj^eunb,

— „bem wadtem SSauer erlaube idt) mit Vergnügen, fid^ bei Sln'=

i^örung ber Adur»@t)mpl^onie feine §od^jeit prüdtjurufen. S)en

giöilifierten ©tabtbemol^nem aber, bie in mufi!alifc|en Leitungen

fdireiben, möd^tc idt| bie ^aare öon i^ren albernen ^ö^)fen l^cr««

unterrei^en, menn fie fold^' bumme§ StUQ unter etirlid^e ßcute

bringen, benen fie baburd) bon öom'^erein äße Unbefangert^eit

rauben, mit ber fie fid^ oiinebem jur Slnl^örung ber SSeeti^oben-

fc^en ©t)mp^onie angelaffen tiaben »ürben. — Stnftatt nun i^ren

natürlidien ©m^finbungen fid^ §u überlaffen, feigen bie armen be>=

trogenen ßeute mit boHem §erjen aber fd)hjad)em Äo:pfe fid^

beranla^t, burd)au§ nur einer S3auemI)od^jeit nad^äuf|)üren, ber

fie bielleid^t nie beigewoi^nt tjaben, unb ftatt berer fie fid^ gctoi^

mit Weit größerer S'Jeigung irgenb etma§ anbereS öorgefteHt l^ät»

ten, ttja§ gerabe im Ärei§ i^rer ($inbübung§!raft lebt."

„2)u gibft mir alfo gu", berfe^te ic^, — „ha^ hoä SBefen jener

^robultionen e§ nid^t auSfd^Iiefee, nadti Wa^Qoibe ber ^nbi-

bibualitäten berfd^iebcnartig aufgcfaf;t gu werben?" — „^m
©egenteüe", lautete bie Slntmort, „^alte id^ bafür, ta^ eine

einzige ftereot^^e Sluffaffung berfelben burd)au§ unjuläffig fei.

So beftimmt in ben fünftlerifd^en ^ro^jortionen einer SSce^oben*

id)en ©t)mp{)onie ha§ rein mufüalifd^e ©ebäube felbft boüenbet

unb abgerunbet baftel^t, fo bolßommen unb unteilbar e§ bem
t)öl)eren ©inne erfd)eint, fo unmöglich ift e§ iebodt) aud^, bie

SSirfungen biefer ^om:pofitionen auf t>c^ menfd^Iid^c ^er^ auf

eine einzig gültige gurüdjufü^ren. ®§ ift bie§ mel^r ober meni-

ger mit ben ^robultionen jeber anbem ^nft berfelbe f^tt;

wie ganj berfd^iebenortig lann nid^t ein unb bagfelbe 83ilb, ein

unb balfelbe 2)rama auf berfd^iebenartige S^bibibualitaten, unb
gu berfd£)iebenen Reiten fogar auf hoä ^erj ein unb beSfcIben

3J?enfd|en wirlen? Unb um miebiel beftimmter unb abgefd^lof*
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jener tft ber SJialer — ber 'S)ic£)ter ntc£)t gebunben, feine &e\ta\=

ten iu äetdinen, aU ber i^nftrumentol-^omponift, ber nidit, h)ie

jene, barouf angettJiefen ift, naä) ben (Srfci)einungen ber ^tag§=
toelt feine ©eftalten ju mobein, fonbem bem ein unermepdieg

©ebiet im 9ftei(f)e be§ Überirbifd)en gu ©ebote fte^t, unb bem jm
©eftaltung ber geiftigfte ©toff, ber Son, an bie ^anb gegeben

ift? ®§ :^ei|t aber thtn biefe ^ot)e Stellung be§ MufüerS t)erab=

5ief)en, menn man i^n jmingen tüül, feine SSegeifterung ben @r=

fdieinungen jener SCKtag^melt an^xtpaffen; unb nod^ met)r mürbe

berjenige ^^nftrumentaüomponift feine ©enbung berleugnen ober

feine eigene @d)mäct)e an ben Sag legen, ber bie befd)rän!ten

Proportionen rein meltli(i)er ©rfd^einungen in taä ©ebiet feiner

^nft ^hinübertragen ttjoüte."

„®u bermirfft alfo olle Sionmalerei?" fragte id).

„ÜberoE", ermiberte 9fi . . ., „mo fie nid^t entmeber im @e=

biete be§ ©(^ergl^often angemenbet ift, ober rein mufüalifd^e @r=

fd^einungen miebergibt. ^m ©d^erj ift alle§ ertaubt, benn fein

Sßefen ift eine gemiffe abfid)tli(^e S3efc^rän!tt)eit, unb lachen unb

laä)tn laffen ift eine f(i)öne, ^errlid^c ©oc^e. Sßo bie Tonmalerei

aber biefeS ®ebiet oerlä^t, toirb fie abfurb. S)ie 5tnregungen

unb SSegeifterungen ju einer ^^nftrumentolfompofition muffen

berart fein, ba^ fie nur in ber ©eele eine§ 3)htfüer§ entftel^en

!önnen!"

„2)u f^jridift ha etmag au§", entgegnete id), „ma§ 2)u fdjttjer

bemeifen fönnen mirft. ^ä) bin im ©runbe mit ®ir einerlei

SKcinung, nur gmeifle id), ob biefe überall mit ber unbebingten

^erel^rung bereinbar fein bürfte, bie un§ für bie SBer!e unfrer

großen SReifter gemeinfc^aftlic^ befeelt. t^ü^lft ^u ni(|t, ba^ 2)u

mit deiner 9tnfic^t S9eetl)oben§ Offenbarungen jum S^eil ent^^

fd^ieben miberfpridjft?"

„9ttd)t im geringften: im Gegenteil t)offe id) meine SSeweifc

ouf S3eet^oben ftü^en ju !önnen."

„(S^e mir ung auf ®in§el:^eiten einlaffen", — ful^r id) fort,

— „finbeft S)u nid)t, bo^ Tlo^aim 2luffaffung ber ^nftrumen*

talmufif bei ioeitem me^r S)einer S3e;^ait|ptung entf^irid^t, al» bie

Söet^obeng?"

„9'Hd)t, hal^ iä) mü^te!" — entgegnete mein ^reunb.

„S5eetl)oben t)at bie f^orm ber ©^mpi^onie unenblid) ermeitert,

er :^at bie Proportionen be§ älteren mufüalifc^en ^eriobenbaue§,
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wie fic in SKogart jur ^öd^jicn ©d^önl^eit gelangten, aufgegeben,-

um mit Kühnerer, jebo^ immer befonncner f?rtei^eit feinem un*

geftümen @eniit§ in9?egionen folgen %u !önnen, bie nur feinem
|

^luge erreichbar waren; ba er jugIei(J^ aber aud^ üerftanb, biefen \

füi)nen Sluffd^toüngen eine ^)^Üofo|j^^d^c Äonfequenj ju geben,

\o ^ai er, man !ann e§ nid^t läugnen, auf ber SSafig ber SJJojart-

fdien ©tim^l^onien einen ööUig neuen ^nftgenre erfd)affen, ben-^

er sugleid^ bollenbete, inbem er if)n gur abgefd^loffenften ^öt^t er-^

Ijoh. ®ie§ aUe§ aber l^ätte Jöee^oben ni^t bollbringen !önnen,

wenn SUlojart nid^t gubor fein fiegrei(i)e§ ©enie aud) auf bie^

©t)mp^onie gerid)tet l^ätte, menn nid^t burd^ feinen belebenben,

ibeolifierenben |>aud^ ben bi§ ju if)m allein gültigen, feelenlofen

formen unb Proportionen eine geiftige SBörme mitgeteilt wor*

ben tüäre. Sßon l^ier ging 95cet^oöen au§, unb ber Mnftier, ber

^ölogortg göttlich reine ©eele in fid) aufnetimen burfte, fonnte

nie ou§ ber l^ol^en <Bp^tt l^erabfteigcn, bie ba§ auSfd^Iiepd^c

gieid^ ber magren ^Öhifü ift."

„%u ^a^t red^t!" — öerfe^te id^. — „^ennoc^ wirft S)u

md)t in Slbrebe fteüen, ba^ Wo^axtö mufüalifd^e ©rgüffc then

nur au§ rein mufüalifd^en duellen entfprangen, ha^ feine SSe«

geifterung fid^ an ein unbeftimmte§ innere^ ®efül)l anfnitpfte, ba§

er, felbft wenn er bie ^l^igfeiten be§ 2)id^ter§ befeffen l^ätte, nun

unb nimmermel^r in SBorten, fonbem lebiglid) nur in Xönen au§-

fpred^en !onnte. ^d) fpred^e öon ben SSegeifterungen, bie in bem
SDhifiler ju gleid^er 2;eit mit ben SKelobien, mit ben 2;ongebüben

entfielen. SJlojartS HRufil trägt ben d|ara!teriftifd)en ©tempel

biefer unmittelbaren @eburt an fid^, unb e§ ift unmöglid) anju»

nehmen, ba| SD^lojart im üorau§ §. S5. ben $Ian §u einer (Bt)m^

^j^onie entworfen l)abe, öon ber nid^t fd^on aide ^ema§, [a ba§

gange S;onge^)räge fertig, wie wir e§ je^t fennen, in feinem

topfe lebte, dagegen !ann id^ mir nun ober nid^t anber§ bor*

[teilen, al§ ba§ SSeet^oben gunädift ben ^an einer ©timpi^onie

nad^ einer gewiffen :p:^iIofop:^ifd^en S^ee aufgenommen unb ge=

orbnet i^abe, beöor er feiner ^i^antafie überlief, bie mufüalifd^en

S^emaS ju erfinben."

„Unb woran wülft ®u bie§ nad^weifen?" warf :^aftig mein

i^reunb ein, — „etwa an ber l^eutigen ©ijmp^onie?"

„®§ mödfite mir an biefer fd^werer fallen", antwortete id),

— „genügt ®ir aber nid^t bie blo^e Siiennung ber :^eroifd^en

9Jic^atb fSagner, Sämtl. ©Stiften. V.-A. I. 10
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©^mp^onie ali S3etoet§ für meine Slnjid^t? 2)u toei^t, bafe bieje

©jjmijl^ome perft beftimmt toar, ben Slitel: .SSonopotte* §u fü^.

ren. Sßtrft ®u alfo beftreiten !önnen, hal^ S3eet:^oben but(i^ eine

oufeer bem S5ereid()e ber SölujiE Uegenbe S^ee begeistert unb gu

bem $Ian bieje§ 9fäejentt)er!e§ beftimmt »orben jei?"

„SHec^t, bafe ®u bieje ©Qnipt)onie nennft!" — fiel 0t . . .

rafd) ein. — „(Sage mir, liegt bie S^ee einer ^elbenmütigen

^aft, bie mit gigantifd^em Ungeftüm nad^ bem ^öd^ften greift,

aufeer bem 93ereid)e ber aJhifü? Dber finbeft ^, ba^ SSee^oöen

feine S3egeifterung für ben jugenblid^en ©iegeSgott in fo Ileiniid^cn

2)etaü§ au§gef:prod)en i^ahe, ba^ e§ Xir öorfommen bürfte, oI§

l^abe er in biefer (St)mpt)onie eine mufüolifd^e ^eg§gef(i)id^te be§

erften itdienifc^en ^elbjuge§ fd^reiben ttjoüen?"

„SBoi)in gerätft S)u?" — entgegnete idE); „l^obe id^ fo ettt)o§

gejagt?"

„(5§ liegt deinem 2lu§fprud£)e gugmnbe", fü^r mein f^reunb

Ieibenfc£)oftIid) fort. — „(Soll man annehmen, ba^ SSeet^oben

fid) :^ingefe|t ^abe, eine ^ompofition gu (S^ren S3onaparte§

gu enttoerfen, \o mü^te man au(^ glauben, ^a^ er nichts anbere§

p liefern imjtanbe ge»ejen wäre, al§ eine jener befteüten

®elegent)eit§!om^)ojitionen, bie jämtlid^ ben Stempel einer toten

©eburt an ji^ tragen. Sßic himmelweit ijt aber bie Sinfonia

eroica entfernt, eine jolct)e Slnjid^t gu red^tfertigenl ^m
©egenteil tt)ürbe ber SJieifter, t)ätte er fid^ eine äl^nlid)e ?luf*

gäbe gefteHt, jie je^r unbefriebigenb gelöft ^aben: — fage mir,

^^ mo, in meldier (Stelle biefer Äompofition finbeft '3)u einen ^üq,

\ tion bem man mit 9ted£)t annelimen !önne, ber Äomponift |abe

in il)m irgenb einen fpejiellen SiJloment ber §elbenlaufba^n

!be§ jugenblid^en f^elblierm bejeidE)nen hjollen? SBol folt ber

Xrauermarfd), ta^ (Sd^erjo mit ben 3>agbl)ömem, ba§ ^vadit

mit bem tt)eic£)en, empfinbung^boU eingetoebten Stnbante? SSo

ift bie 95rüd£e öon ßobi, too bie @d|lad^t bei Slrcole, mo ber

äJlarfdE) nad^ Seoben, too ber @ieg bei ben ^ijramiben, imb wo

ber 18. S3rumaire? 6inb biel nid)t 9Jlomente, bie fein tontpo»

nift unfrer Siage fid) würbe f)aben entgelten laffen, fobalb er

eine biogropl^ifdie ©J^ntplionie auf SSonoparte l^ätte fd^reiben

wollen? — an SBa^r^eit, '^ier war e§ aber anber§ ber f^oll,

unb la^ ^ir meine änfid£)t mitteilen, bie id^ über ba§ (Smpfäng*

ni§ biefer ©t)mpl)onie i^ahe. — SSSenn fi^ ein SDRufüer gebrängt
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fii^It, bte Ileinfte Äompojitbn gu enttoerfen, \o gcjdjie'^t bie§

nur butd^ bie anregenbe ©etoolt einer ©ntpfinbung, bie in ber

©tunbe ber ^onje^jtion fein gan^e§ Sßejen übertoöltigt. 2)iefe

(Stimmung möge nun burd^ ein äußeres ®rlebni3 ^erbeigefül^rt

werben, ober einer inneren gel^eimniäöollen Duette entj^)rungen

jein; fic möge fid^ afö ©d^wermut, ^^reube, ©e{)nfucf)t, bei^ag^

lidie ^efriebigung Siebe ober §a§ geigen fo wirb fie im 3Jht=

jüer immer eine mufMifdEie ©ejioltung annel^men unb bon

jelbft in S:önen fprec^en, ei|e fie noc^ in Xöne gebrad^t toorben

ift. diejenigen großen, teibenfd)aftlid)en unb anbauemben 6m-
^finbungen aber, weld^e bie öorgügUd^e üüdt)tung unfrer ®e»

fü^Ie unb ^^been oft ju SJlonaten, p l^olben ^a^xtn bel^errfd^en,

jinb e§, bie aud^ ben 9Jhifüer ju jenen breiteren, umfoffenberen

tonje^jtionen brängen, bcnen mir unter anbem bo§ ®afein

einer Sinfonia eroica oerban!en. ^efe großen Stimmungen
fönnen fid^ al§ tiefet ©eelenleiben, ober qI§ !raftüotte ©rl^ebung,

Don äußeren @rfd^einungen l^erleiten^ benn wir finb SJlenfd^en,

unb unfer @dt)idfal wirb burd£) äu|erc Sßerfjöltniffc regiert; ba

ober, wo fie ben SD^hifüer jur ^robuftion l^inbrängen, finb aud^

biefe großen (Stimmungen in ii)m bereits gu Söhifi! geworben,

fo bo| ben tomponiften in ben SDtomenten ber fdiaffenben a3e^

geifterung nid£)t met)r jenes äußere ©reignis, fonbem bie burd^

baSfelbe erzeugte mufüolifd^e (Smpfinbung beftimmt. SSeld^e @r=

fd^einung wäre wilrbiger gewefen, bie (St)m:j)at^ie, bie SSegeifte*

rung eineS fo feurigen ©enieS, oI§ boS SSeet^obenS, ju erwecfen

unb lebenbig ju erholten, al§ bie be§ jugenbUd^en §aIbgotte§,

ber eine SSelt zertrümmerte, um au§ feinen Säften eine neue

äu erfd^affen? ©tette man fid^ bor, wie e§ bem l^elbenmütigen

äJhififer ^u SUhite fein mu|te, cää er bon 2;at gu 2:ot, bon
Sieg äu ©ieg ben SKann berfolgte, bon bem ^^reunb wie fjeinb

äu gleid^er S5ewun6erung l^ingeriffen würbe! ^a§u ber dtepubli"

faner 93eet^oben, ber bon jenem gelben bie SSerwirflid£)ung fei»

ner ibealen Xräume bon einem 3u[totibe ber attgemeinen aJlen==

fd^enbeglüdCung erwartete! SBie mu^te e§ in feinen Slbem brau^

fen, wie in feinem ^ei^en glli^en, wenn i^m überatt, woi^in er

jid^ wenbete, um fid^ mit feiner SJhife gu beraten, jener gIor=

reiche ^amt entgegentönte! — Slud^ feine ^aft mußte fi(| gu

einem auBerorbentlidE)en ©d^wunge angeregt, fein ©iegeSmut
3u einer großen, unerl^örten Sat angefpomt füi^Ien! @r war

10*
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ntd)t ^elb^^err, — er toor SWujüer, unb fo jat) er in jeinem
3fleid)e bo§ ©ebiet bor jid), in bem er baffelbe berricf)ten !onnte,

toa§> SSonctporte in ben ©efüben ^jtalienS üoEbrac^t tjatte. SHe

in i^m aufä §ö(^fte gej^onnte mujüalijcfie Xotfraft lie^ i^n

ein äßer! !on§ipieren, wie e§ üori)er nod) nie gebockt, nodE) nie

ou§gefüi)rt hjorben war: er führte feine Sinfonia eroica au§,

nnb n)o^I füi)Ienb, tr>em er ben ^mpul^ gu biefem üttefenwerfe

ijerbonüe, fdt)rieb er ben ^amtn „S3onaparte" ouf bog 3:itel=

blatt. Unb in ber S£at, ift bieje (St)m|)i)onie nid)t ein ebenjo

gro|e§ B^ugnig menfd)Iic£)er 6d^ö^fung§!raft, cil§ S3onaparte§

glorreidier ©ieg? S)ennoc^ froge id), beurhinbet irgenb ein

9Jier!§eici)en in ber 2trt ber 2lu§füi)rung biefer ^ontpofition einen

unmittelbaren äußeren 3ufomment)ang mit bem ©d)idjale be§

gelben, ber bamafö nod) ni(i)t einmal auf ber l^ödiften ©tufc

be§ i^m beftimmten 9ftu:^me§ angelangt war? ^d^ bin fo glüdf«^

lid), in il^r nur ein gigantif(i)e§ ^enftnal ber ^nft §u beh)un=

bem, mid) an ber £caft unb ber woUüftig eri)ebenben (Stttpftn*

bung, bie mir bei 5tn:^örung berfelben bie Sruft fdiweUt, gu

ftär!en, unb überlaffe anbern, geletirten beuten, au§ ben ge=

l^eimnigboUen §ierogIt):pi)en biefer Partitur bie @d)lad^ten bei

S^iöoli unb 3Jlarengo i)eraugäubud^ftabieren!"

2)ie SfJaditluft war nod) !üi)ler geworben; ber Kellner, ber

fid^ wä^renb be§ ®ef^räd)§ genä't)ert, f)atte meinen Sßin! ber*

[tauben unb ben ^unfd) entfernt, um it)n aufwörmen ju laffen;

ie|t !am er gurüd, unb bon neuem bam:pfte ba§ erwärmenbe

©eträn! bor unfern Singen, ^d) fd)en!te ein unb reid)te ffi . .

.

meine §anb.

„SBir finb einig", fprad) id), — „Wie immer, wenn e§ fid)

um bie tnnigften f^ragen ber ^nft l^anbelt. ©eien unfere Gräfte

auc^ nod) fo fd)Wac^, fo berbienten wir bod) nid)t einmal ben

^l^iamen wai)rer SJiufüer, wenn wir in fo grobe Irrtümer über

ba§ SBefen unfrer ^unft berfallen !önnten, wie ®u fic foebcn

rügteft. ^a§, toa^ bie 2Jiufi! au§fprid^t, ift ewig, unenbüd) unb

ibeal; fie fprid)t nid)t bie Seibenfc^aft, bie Siebe, bie ©el^nfud)t

biefeg ober jeneä ^'^^ibibuumS in biefer ober jener Sage au§,

fonbern bie Seibenfd)aft, bie Siebe, bie ©e'^nfud)t felbft, unb

gwar in ben unenblid) mannigfaltigen SP^otibierungen, bie in ber

ou§fd)Iiepd)en @igentümlid)!eit ber Mu\it begrünbet liegen,

jeber anbern ©prad)e aber fremb unb unau^brüdbar finb. ^t^^^
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joü unb !ann nad) jeiner traft, jeiner ^ö^igfeit unb feiner

(Stimmung, au§ i:^r genießen, toa§ er gu genießen unb gu em-

^finben fällig ift!"
—

„Unb ic^ genieße l^eute", — unterbrad) mein f^reunb öoll

33egeifterung, — „bie f^reube, ba§ (31M, bie ent^üdenbe 2l^nung

einer ^ötjeren SSeftimmung au§ ben wunberüoüen Offenbarungen,

in benen SJlogart unb S3eet!|oben an biefem l^errlid^en ^rüpngS*
abenbe gu un§ f^jrac^en. ß§ lebe bo§ ©lud, e§ lebe bie ^^reube!

®§ lebe ber SOhit, ber un§ im tampfe mit unfrem ©d^idfole

befeelt! ®§ lebe ber ©ieg, ben unfer- i)öl^ere§ Setou^tfein über

bie SttditStoürbigfeit be§ ©emeinen erringt! ®§ lebe bie Siebe,

bie unfern älhtt belotjnt; e§ lebe bie t^^eunbfdiaft, bie unfern

glauben aufrec£)t ertjält! (5§ lebe bie Hoffnung, bie fic^ unferer

2lt)nung bermä'^lt! @§ lebe ber 2:og, e§ lebe bie S^ac^t! §od^

ber ©onne! ^oc^ ben (Sternen! S)reimal l^od) bie äJhtfi! unb

ü)re §o'^enpriefter! ©loig beret)rt unb angebetet fei ®ott, ber

®ott ber ^reubc unb be§ @Iüc!e§, — ber ©ott, ber bie aJhtfif

erfc^uf! Slmen." —
2lrm in 2lrm öerfd^Iungen traten tüir unfern ^eimweg an;

tüir brüdten un§ bie §änbc, unb fprad^en !ein SBort weiter.

liefen unb bie folgenben 9luffä|e teile id) nun au§ bem
S'Joc^Iaffe meines üerftorbenen f^reunbeS mit. ®er l^ier üoran-

fte^^enbe fdieint mir baju beftimmt gemefen §u fein, für feine

$arifer Untemei)mung unter ben gran§ofen f^reunbe gu tüerben,

toöf)renb bie nad^folgenben bereite unöerfennbar abfd^redenben

(Sinbrüden bom ^arifer SBefen i^re Sntftel^ung öerbanlen.

Dan! fei e§ ben SSemül^ungen einer ^n^cüfi auSgejeic^neter

tünftler, bie fic^ eigenft ju biefem ^ith bereinigt ju |aben

fc^einen, — 2)an! i^nen unb i:^rem SSerbienfte, bie genidften

^robulte ber beutftiien SJhtfü finb bem ^arifer ^blüum nid^t

tneljr unbelannt; fie finb i^m auf ba§ SßSürbigfte borgeft^rt,



150 __J Übet beutfd^eg aKufiftoefen.

unb j^omit auc^ auf ba§ SSegeiftertfte bon it)m aufgenommen

ttjorben. 2Kan :^at begonnen, bte ©d^ranle §u gertrümmexn, bie,

toirb fie bieflei(^t oudEi ewig bie S^iationen felbft trennen, bod^

nie ü)re Mnfte trennen jollte; man !ann felbft fagen, hal^ bie

^ranjofen burd) i^re beföiefene bereittotttige Slnerfennung frem=

ber $robu!tionen ficf) mel^r ou^äeid^neten, oB bie ®eutfd^en, bie

im übrigen jebem fremben (Sinfluffe fc^neüer unb beinoije \ä)Xoä'-

(i)er unterliegen, al§ e§ toieberum §ur 2lufrec£)t^altung einer ge=

miffen ©elbftänbigfeit gut ift. ®er Unterfc^ieb ift biefer: —
ber ®eutfd)e, ber felbft nid)t bie f^ä'^igleit befi^t, eine SOtobe

aufzubringen, nimmt fie unbebenfiidt) an, menn fie if)m bom
SluSlanbe §u!ommt; in biefer <Bä)toää)e öergi^t er fid^ felbft unb

o|3fert bünblingg bem fremben föinbrude fein eigenem Urteil

auf. S)ie§ gilt aber :^auptfäd^üc^ nur bon ber 3Kaffe be§ beut«

fd)en $ublüum§; benn auf ber anbem Seite fet)en mir, "Dal^ fid),

bieUeid)t eben au§ Sßibermillen gegen biefe allgemeine (Sd^mädie,

ber SJlufüer bon ^rofeffion mieber gu fd^arf bon ber SJiaffe ab*

fdieibet unb in einem falfdjen ;patriotifd)en ©ifer einfeitig unb

ungered)t im Urteil über auSlänbifd^e ©rjeugniffe mirb. —
©erabe umge!el)rt ift bie§ bei ben ^ranjofen: bie SJlaffe be§

frangöfifc^en ^ublifum^ ift bolßommcn befriebigt burc^ feine

SfJationalprobufte unb fü^lt nid^t im geringften be§ SSerlangen,

feinen ©efdimad §u ermeitem; befto freimütiger ift aber bie

l^öl^ere 0affe ber SJhtfüfreunbe in ber 9lncr!ennung fremben

SSerbienfte§; fie liebt mit @nt^ufia§mu§ gu bemunbem, ma§

i^r au§ bem Slullanbe ©d)öne§ unb Unge!annte§ gulommt.

^eutlid) fprid^t bafür bie begeifterte Slufna^me, meldte ber beut*

fdien ^nftrumentalmuftf fo fd^neU ju Seü mürbe. Ob mon
aber bemo^ngead£)tet fagen tiönne, ber f^i^angofe öerfte'^e bie

beutfd^e 2Jlufü öolllommen, ift eine anbete ^rage, beren SÖcant-

ttjortung gmeifeöjaft auSfoJlen mu|. 3^^^^ ^^^^ ^^ unmögttd^

gu beliaupten, ber (£nt^ufia§mu§, ben bie meifteri^afte (Sjehttton

einer SSeet^obenfd^en (S^mpi^onie burd^ ba§ Örd£)efter be§ (Son*

ferbatoirS l^erborbringt, fei ein affeftierter; bennod^ mürbe e§ ge*

nügen, bie Slnfid^ten, SSegriffe unb ^waginationen biefe§ ober

jenes ©nt^ufiaften gu berne^^men, bie in i^m bie Slrt^örung einer

fold)en (Stinip'^onie erzeugte, um fogleid) p ernennen, haS^ ber

beutfd)e ®eniu§ burd)au§ nodf) nid)t boßfommen berftanben fei.

— SBerfen mir bol^er einen auäfi^rlid^eren S3lid auf S)cutfd^-

f.
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lanb unb hen Buftonb feiner Söhtfü, um Rarer anjubcuten, toic

fte aufgefaßt ttjerben muffe.

3Kan ^at einmal ben <Sa^ aufgeftetlt: ber Italiener ge»«

brauche bie SJhifü gur i^iebe, ber f^rangofe jur ©efeüfd^aft, ber

®cutf(^e aber treibe fie al§ Sßiffenfd^aft. 2)a§ würbe öieUeid^t

etwas beffer t)ci^en: ber ^toliener ift (Sänger, ber ^^ranjofe

SSirtuoS, ber ©eutfdie — SUhtfiler. S)er S)eutfd^e :^at ein 9?ed^t,

au§fd^UeBIid^ mit „aJhifüer" bejeid^net §u werben, — benn bon

ü)m !ann man fagen, er liebt bie SJhiftf i^rer felbft wülen, —
md)t afö 3JHtteI gu entlüden, @elb unb 5lnfe:^en gu erlangen,

fonbem, weü fie eine göttli^e, fd^öne ^nft ift, bie er anbetet,

unb bie, Wenn er fid^ i^r ergibt, fein ©in unb STtteS wirb, ^er

Seutfdie ift imftanbe, aJlufi! ju fdireiben bIo| für fi(^ unb

feinen ^reimb, gänjlid^ unbe!ümmert, ob fie iemali ejefutiert

unb bon einem ^btifum bemommen werben folte. S)ie 93e='

gierbe, mit feinen ^robultionen gu glängen, erfaßt feiten htn

S)eutfd^en, bie meiften wüßten e§ gar ni(|t einmal, wie anfan*

gen? SSor wel(j^e§ ^ublüum fotttc er treten? — (Sein SSater-

lanb ift geteüt in eine Slnja^l bon ^önigreid^en, ^rfürften*

tümern, Herzogtümern unb freien 9lei(i)§ftäbten; er wol)nt biel«

leidit in ber Sanbftabt eine§ ^erjogtumcS; in biefer Sanbftabt

glängen gu wollen, fällt t^m nid^t ein, benn e§ ift ba gor nid^t

einmal ein «publihim; befi|t er wirHidE) ©l^rgeij, ober ift er ge*

nötigt, burd) feine SKufil fid^ gu ernähren, — fo ge^^t er alfo

in bie 9ftefibeng fcine§ §erjog§; aber in biefer fleinen 9lefibens

gibt e§ fdf|on biele tüdjtige SOluftfer — e§ wirb i^m alfo blut*

fauer, fid) borwärt§ gu bringen; enblid) bringt er burc^; feine

HJhifi! gefällt: im näd^ften §erjogtume wei§ aber !ein SJlenfd^

tttoa^ bon il|m, — wie foü er e§ dfo anfangen, fid) in ^eutfd^-

lanb belannt ju mad^en? @r berfud)t e§, wirb aber barüber alt

unb ftirbt; er wirb begraben unb !ein 2Jhinb nennt t^n me^r.

2)ie0 ift ungefähr bie ©efd^id^te bon ^unberten; to(^ alfo SSun*
ber, wenn fid^ Saufenbe gar nid^t erft barum bemühen, eine

Karriere al§ ajhifüer ju mad^en? ©ie ergreifen lieber ein §anb*
hJerf, um fid^ gu entehren, unb um fid^ in ben ^^reiftunben befto

ungeftörter mit i^rer SJhifü befc^äftigen §u !önnen, um fic^ an
tl)r p erquiden, gu berebeln, nid)t aber burc^ fie §u glänzen.

Unb glaubt man titoa, bafe fie nur ^anbwerftnufü mad^en?
nein! ©e^et "^in unb belaufd^t fie eineg 2Binterabenb§ im
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Ileinen ©tübdien; bort fi|en ein SBatcr unb feine brei (Söl^ne

um einen runben %i\<i); bie einen fpielen SSioIine, ber britte bie

S5tatfd)e, ber Sßater ba§ SSioIonceUo; tDa§> i^r fo tief unb innig

öortragen tjört, ift ein Ouartett, ba§ jener Keine SWann !om«

|)onierte, ber ben %att fd^Iägt. — 2)iefer ift ober ber ©d)ulmeifter

ou§ bem benad)barten ^orfe, unb taä Duartett, \vq§ er !ont*

^jonierte, ift hinftüoU, fd)ön unb tiefgefüt)It. — 9Zod^afö, geltet

l^in, unb i)öret an biefem Ort, bon biefent 2lutor, biefe 3Jlufi!

ouffüf)ren, fo »erbet i^r bis ju Siränen gerührt ttjerben unb

bie Wu\^ wirb euer ^nnerfteS burd^bringen; ü|r h)erbet »iffcn,

tüa§ beutf(i)e 3Jhifi! ift, i^r hjerbet empfinbcn, toaä e§ ift, ba§

beutf(i^e ©ernüt!* ^ier ^anbelte e§ ficE) nid|t barum, butd^

biefe ober jene glänjenbe ^offage biefem ober jenem SSirtuofen

®eIegenJ)eit ju geben, ein raufd)enbe§ Söroüo p getoinnen; —
olleg ift rein unb unfd^ulbig, aber eben be§t)atb ebel unb er*

ijahtn. — ©teilt aber biefe '^errlid^en SOlufiler nun bor ein grofee§

^ublihtm, in einen glönjenben ©olon, — fo finb e§ nici)t me^r

biefelben; it)re üerfcf)ämte ©(i)üd)teml^eit n)irb e§ il^nen nid)t erlou-

ben, bie Slugen aufjufdilagen; fie merben ängftlid^ »erben, unb

fürd^ten, euem Slnforberungen nid^t genügen ^u fönnen. ©ie

»erben fid) erfunbigen, mit »eldjen fünften man eud^ fonft be=

friebigte, unb im blöben 2Jlangel an ©elbftöertrauen »erben fie

fid) i^rer eignen Statur fc^amüoll begeben, um jene ^nfte fc^nell

nac^äuat)men, bie fie nur bom ^örenfagen !ennen. SRun »erben

fie fid^ angftboü bemühen, eud| aud^ glänjenbe ^affagen öoräU==

madjen; biefelben ©timmen, bie haä fd)öne beutfd)e Sieb fo x^'
renb fangen, »erben fid^ in ber Süe italienifd^e Koloraturen ein=

üben, ^iefe ^affagen unb Koloraturen »oüen i^nen aber nid|t

glüden; it)r ^abt fie biel beffer gehört, unb Iang»cilt eud£| über

bie ©tümper. — Unb bod^ finb biefe ©tüntper bie »al^rften

Künftler, unb in itiren ^erjen glüt|t eine fd^ncre SSärme, als je

biejenigen über eud^ auSgoffen, bie in euren glänjenben ©olonS

eu(| biäl^er entjüctt! SBomit berborben fid^ alfo.jene Künftler? —
©ie »aren ju befd)eiben unb fd)ämten fid^ i:^rer 9totur. ^e§ ift

ber traurige %t\i ber ©efd^idjte ber beutfd^en HJhifü.**

* aJian fielet, bct SSerfaffct »ar jung, unb lonnte hai elegante

neuere 3D?uftfbcutfd^Ianb nod^ ntAl. 2)et ^etouSgcber.
** 2)tefct ®tam unb biefe ©d^am toäte in unjetct Qtit gfüdixä)

überiDunbett! S). ^.
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©otDol^l bie ^ahix al§ bie fötnrid^tung jeine§ SSaterlanbeS

fe^t bcm beutfd^en ^nftler l^arte ©(^rottfen. S)ie ^Ratur ber«

jagt i^m bie leidste unb »eid^e S3üburtg eines §aitptorgcm§,

be§ ©ejangeS, ioie toir fie in ben glüdlic^en itolienifd^en ^e^Ien

finben; — bie :poIitijd^e Einrichtung exfd^wert i^m bie l^öl^erc

OffenÜidifeit. 2)er D^errtEontponift fielet fid^ genötigt, eine

üorteiC^afte S3e:^anblung be§ @ejang§ bon ben ^tolienem ju

erlernen, für feine SBerfe felbft aber bie SSil^nen be§ 2lu§Ianbe§

§u fud^en, ba er in ®eutjd)lQnb nid)t biejenige finbet, auf ber

er fid) einer ^fJation ä^igen !ann. ®enn toaä biefen le^tem

^un!t betrifft, fo !ann man anne^^men, ba§ ber Äontponift, ber

feine 9Ber!e in SSerlin aufführte, fd^on beStoegen in Sößien ober

aJlünd^en gänjlid^ unbe!annt bleibt; erft bom 9lu§Ianbe au§ !ann

e§ if|m gelingen, auf ba§ gefomte ©eutfd^Ianb ju toirlen. 3^re

Söerfe gleid)en bal)er immer nur ^obinjialerseugniffen, imb

ift einem Mnftler felbft ein großes SSaterlanb fd£)on §u Hein, fo

mu| eine ^robinj beSfelben bie§ nod^ mel^r fein. 2)a§ einzelne

@enie fct)tt)ingt fid) nun tt)ol^I über aUe biefe ©d^ran!en I|inau§,

aber gewi^ meift nur burd^ 2lufo;pferung einer gettjiffen 9^ationaI='

@elbftänbig!eit. ®a§ wd^rl^aft (£igentümttd)e be§ 2)eutfd^en

bleibt in einem getoiffen ©inne fomit immer probingial, fo mie

tüir nur preu^ifdfie, fd^toöbifd^e, öfterreid^ifctje SßoMieber, nirgenbä

aber ein beutfd^eS Sfiationollieb l^aben.

tiefer SJlangel an ßentrdifation, toenn er fonad^ aud^ Ur-»

fad£)e ift, ba§ nie ein gro^eg S'Jational-aJhtfifwer! jum SSorfd^etn

fommen tvitb, ift nid)t§beftotoeniger ber ©runb, ha^ bie SJlufi!

bei ben S)eutfd)en einen fo innigen unb hjal^ren ©l^arafter burd^*

au^ erl^alten l^at. (Eben meü e§ g. SS. an einem großen §ofe
fel^It, ber aUeS um fic^ berfammelte, toaS S)eutfd)Ianb an fünft*

Ierif(i)en Säften befi|t, um biefe bereint nad^ einer 9ftd^tung

gum :^öd)fterreid^baren Bicie i'^ treiben, — eben beSl^oIb füiben

toir, ha^ jebe ^robinj i^re tünftter oufjimjeifen l^at, bie felB*

ftänbig i^re teure ^nft :pflegen. '^t f^olge ift atfo bie ailge*

meine SSerbreitung ber aJhifil big in bie unfd^einbarften Drt=

fc^aften, biä in bie niebrigften §üttcn. @§ ift erftaunlid^ unb
überrafdjenb, meldte mufilalifdt)en ^äfte man oft in ben unbe*

beutenbften ©tobten 3)eutfd^Ianb§ beieinanber finbet; imb fel^lt

eg auc^ mitunter an Sängern für bie D:per, fo mirb man bod^

überall ein Drd)efter antreffen, ba§ ©timpl^onien getoö^nlid^ bor«



154 Ü6er beutfdieg a)?ufi!toefen.

ttcfflic^ ju f^tclen öerfte^t. Sn ©tobten bon 20 6t§ 30 000 (Sin=

njo^nem fann man barauf ^ä^tn, ftatt cineg oft gttjei bi§ bret

tt)oi|I organiftcrte Drd^efter anzutreffen*, ungejä^It bie ga:^nofen

Dilettanten, bie oft ebenfo tiid^tige, ttjenn ni(f)t fogax nod^ ge^

bilbetere SKufiler finb, (d§ bie bon ^rofejfion. 3bm mu^ mon
aber it»iffen, tt»a§ man unter einem beutfdjen SJiufüer ju ber=

[teilen :^at; feiten finbet man, ba§ hoä gett)ö:^nli(i)j'te Drciiefter«

mitglieb blo^ ba^jenige S^ftrument berftei^en foüte, für weld^eä

e§ eben berttjenbet mirb; man !ann burd)f(f)nittlid) annel^men,

ba^ ieber njenigftenS auf brei S^iftrumenten gleite ^ertig!eit

befi|t. Sßßag aber metjx ift, — jeber ift geujöl^nlid) aud^ ^om=
^jonift, unb nid)t etwa bloßer (5mpiri!er, fonbem er t)at ^ar»

monielel^re unb ^ontrapunft ou§ bem ©runbe erlernt. Die

meiften unter ben SKufilem eine§ OrdEjefter^, ba§ eine SSeet-

^obenf(f)e ©t)m^j^onie f^sielt, lennen biefe au§h)enbig, fo ba^

au§ biefem (Selbftbemu^tfein oft fogar ein gemiffer Übermut ent^'

ftetjt, ber bei ber 2lu§fü:^rung eine§ foldien S2BerIc§ nad^teüig

ttjirft; benn er läfet ben SDilufüer oft »eniger ba^ (Snfemble be=

achten, inbem ieber einzelne fii^ feiner inbibibueKen Sluffaffung

l^ingibt.

Wlit Sflec^t muffen h)ir fomit onnel^men, ba^ bie SKufi! in

Deutfd^Ianb bi§ in bie unterfte unb unfd^einbarfte ©efeöfd^aft

berjweigt fei, ja bielleic^t l^ier i^re SBurjel l^obe; benn bie ^ö^ere,

glan^enbere ©efeüfd^aft !ann in Deutfd^Ianb in biefen 95ejug

nur eine Erweiterung jener nieberen unb engeren ^cife genannt

werben, ^n biefen ftiHen, anf|)rud^§Iofcn ^amüien alfo, nel^men

wir an, befinbe fi(^ bie beutfd^c SPfhifi! fo red)t gu ^aufe, unb wir!*

lid^, :^ier, wo bie 9J?ufi! ni^t als SKittel ju glänjen, fonbem

als ©eelenerquicfung angefe'^en wirb, ift fie ju ^aufe. Unter

biefen einfachen, fd^liditen ©emütem. Wo e§ fid) niiit barum

:^anbeft, ein großes, gemifdjteS ^ublifum p unterl^alten, ftreift

natürlid^erweife bie 5hinft febc lolette unb :prun!enbe SJufien*

l^üKc ah unb erfdieint in ü|rem eigentümlid^ften 8(iei§e ber Sfiein*

l^eit unb SBal^rfieit. ^ier berlangt ba§ D^r nid^t allein aScfric*

bigung, fonbem ba§ §erj, bie (Seele Wül erquirft fein; ber

* S)ie3 toar unjtem fjftcunbe feinet 3eit in SSürjburg wirf»

lid^ begegnet, tt)o, au^cr einem öotljldnbtgen 3;^eateroTd^ejiet, bie

Dtrf)Cftet einer SRufilgcfeUfd^aft unb eines ©eminorS obhjerfifcinb fi(!^

ju ®e:^öt biaä)ten. 3). ^.
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©eutjc^e tDtÖ feine 9Jhtfü nid^t nur fil^Ien, er jptü jie aud^

beulen, ©omit fditoinbet bte Suft pr S3efriebi9un0 bc§ blofeen

(ginnenreigeg, unb ba§ SSerlangen no(^ (Seijtcäld&ung tritt ein.

2)a e§ aIj[o bem S)eutfc^en nidjt genug ift, feine SD^ftf blofe finn-

lic^ tt)a^r§une:^men, fo mad^t er fid^ mit i^rem inneren DrgoniS*

mu§ üertraut, er ftubiert bie SJhtfiE; er ftubiert bie Se^rc be§ Äon»

tr(tpun!t§, um fid^ flctrer bewußt gu toerben, teoS il^n in ben

3}leiftern)erfen fo getoaltig unb wunberbar anjog; er lemr bie

fünft ergrünben, unb wirb fomit enblid^ felbft Xonbid^ter. tie-

fes S5ebürfm§ bererbt fid) nun bom SSater gum ©ol^n, unb bie

S3efriebigung be§felben wirb fomit ein to^entlui^ 2:eÜ bcr

er^iel^ung. 2lUe§, toaä ber ttJiffenfdf)aftIidE)e %t\i ber SWufil

6d)tDierige§ enthält, erlernt ber ®eutfdE)e als £inb neben feinen

(Sc£)ulftubien, unb fobdb er bann imftanbe ift, felbftänbig ^u

ben!en unb %u fii^Ien, fo ift nid£)t§ natürlicher, al§ bafe er

aud) bie SKufü mit in fein S)en!en unb f^ü^Ien einfd^Iiefet, unb,

weit entfernt i^re 2tu§übung bIo§ al§ eine Unterl^oltung anju-»

feigen, mit eben ber fReligiofität an fie gel^t, wie an hoä ^eüigfte

jeine§ Seben§. ®r wirb fomit §um ©d£)Wärmer, unb biefe innige,

fromme ©d^wdrmerei, mit ber er bie SDhifü auffaßt unb auSfil^rt,

ift e§, wa§ :^auptfäd^Iid^ bie beutfd^e SJhifil d^ara!terifiert.

©owol^l biefer ^ang al§ üieHeid^t au(^ ber 2)langel an

f(i)öner ©timmbübung berweift ben S)eutfdt)en auf bie ^nf^u*

mentolmufü. — galten wir übertiaupt feft, ba^ jebe ^nft einen

©eure befi|t, in weldiem fie am felbftänbigften unb eigentüm-

lic^ften re^rdfentiert wirb, fo ift bie§ bei ber 3JhifiI jebenfallä im
©eure ber ^nftrumentalmufü ber %(äi. ^n jebem anbem ®enre

tritt ein jweiteS ©lement l^inju, ba§ fd^on an fid^ felbft bie (Sin-

^eit unb ©elbftänbigfeit beä einen aufgebt unb fid^, wie toir

erfahren l^aben, bod^ nie gu ber ^ötie beä anbem entporfd^wingt

S)urd^ wdd^en Sßuft bon Sln^ngfeln anberer ^nftprobidtionen

ntuf; man fid^ nid^t erft burd^arbeiten, um bei Slrt^örung einer

D^er pr eigentiid^en Sienbenj ber 2Rufü felbft ju gelangen!

SBie fü^lt ber ^ontponift fid^ genötigt, !^ier unb ha feine Shmft

faft böÜig unterjuorbnen, unb bie§ fogar oft 2)ingen, bie ber

3Sürbe aller £unft guwiber finb. ^n ben glüdHid^en ^^en, Wo
ber SBert ber §üf§Ieiftungen ber affojiierten ^nfte fid^ ju glei=

^tx p&f^t mit bem SBerte ber 2)hifü felbft eri^ebt, entfte^t gwar

totrHi^ ein neuer ®enrc, beffen flaffifd^er SÖäert unb tiefe S5e-
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beutung Iiinläußlid) ancrfannt ift, ba§ aber immer unb jebeu'

fall? bem @enre ber i)ö'^eren Snftrumentalmuji! untcrgeorbnet

bleiben muf;, weil in ü)m bod) menigften^ immer bie (Selbftän*

big!eit ber Äunft felbft geoipfert ift, todl^renb jie in biefem i^re

ijik^fte S5ebeutung, ii)re öolHommenftc 5tu§bilbung erreidjt. —
^ier, im Gebiete ber $5nftrumentalmujif, ift e^, h)o ber Mnftler,

frei üon iebem fremben unb beengenben ©influffe, imftanbe ift,

can unmittelbarften an ba§ ^beal ber ^unft gu reid^en; l^iet,

too er bie jeiner ^nft eigentümlid^ft ange"^örenben Mttel in

Slntoenbung ju bringen :^at, ift er fogar gebunben, im ©ebiete

feiner ^nft felbft §u üerbleiben.

^a§ SBunber, menn ber emfte, tiefe unb fcf)tüärmerif(i^e

®eutfd)e gerabe biefem (SJenre ber aJhifü fid^ mit größerer SSor«

liebe ak jebem anbern gumenbet? §ier, h)o er fid) gang feinen

träumerifc^en ^l^antafien f)ingeben !ann, mo bie ^^bibibualitöt

einer bestimmten unb begrenzten Seibenfd^oft nii^t feine S^^^agi*

nation feffelt, mo er im großen 0?eid^e ber Sl^nungen fid) unge*

bunben berlieren !ann, — l^ier fül^lt er fict) frei unb in feiner

^eimat. Um fic^ bie aJleiftertoerfe biefe§ @enre§ ber ^nft
gu berfinntid)en, bebarf e§ feiner glängenben SSü'^nen, feiner

foftbaren au^Iänbifdien ©önger, feiner ^rac^t ber tl^eatrolifc^en

Slu^ftattung; ein Älaöier, eine SSioIine reid^t :^in, bie glängenb'

ften unb tiinreifeenbften Imaginationen toad) ju rufen; unb jeber

ift SSJleifter eines biefer ^juftrumente, unb am fleinften Drte finben

fid) ü)rer genug gufammen, um felbft ein Drd^efter ju bilben,

ba§ bie geroaltigften unb riefen'^afteften ©c^öpfungen mieber*

gugeben imftanbe ift. Unb ift e§ benn möglidi, ba^ mit ber

üppigften 3utat oUer anbern Mnfte ein ^rad)töoIIere§ unb er*

^abenercS ©eböube aufgerid^tet merben fönne, al§ ein einfad^e§

Drd)efter imftanbe ift, in ber Sluffü^rung einer S3eet^obenfd^en

©tintpfjonie gu erbauen? ®emi^ nit^t! ®ie reid^fte finnlic^e 2lu§*

ftattung fann nimmerme!)r ba§ bergegenh?ärtigen, toaä eine Sluf*

fii^rung fener äJleiftermerfe in SSHrflic^feit felbft {jinftellt.

5)ie $5nftrumentalmufif ift fomit iaä auSfd^Iiepd^e ©igen*

tum be§ ^eutfc^en, — fie ift fein Seben, fie ift feine ©c^ö:pfung!

Unb eben in jener befd)eibenen, fd)üd^temen SSerfd^ömt^cit,

bie einen §auptgug be§ beutfdjen @emüte§ au§mad)t, mag tcS

©ebei^en biefeS ©enreS einen mid^tigen ®runb ijdben. 5)iefe

SSerfd)ämt£)eit ift e§, bie bem 5)eutfd|en bcrmei)rt, mit feiner
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^nft, biejem feinen innem Heiligtum, nad^ au§en i)tn p ^irun-'

!en. Wt rid^tigem 2;a!te fü^It er, ba^ er mit biefem ^erou§*

treten jogar feine ^nft öerleugnet, benn fie ift fo reinen, ewigen

Urfprungg, ba^ fie burd) toelüi^e $run!fud^t leidit entftellt

wirb, ^er 2)eutfci)e !ann fein mufüaiifdie^ ©ntjüden nic^t ber

Süiaffe mitteilen, er !ann bie§ nur bem öertrauteften ^eife

feiner Umgebung, ^n biefem Greife nun läp er fid^ frei gelten.

®a lä^t er bic 2;ränen ber ^^reube unb be§ @4n^er§e§ unge==

I)inbert fliegen, unb beSl^alb ift e§ tjier, ttjo er ^nftler im bon»=

ften ©inne be§ 2ßorte§ wirb. $5ft biefer trei§ nid^t joi^Ireid^

genug, fo finb e§ ein Maüier unb ein paax ©aiteninftmmcnte,

ouf benen mufijiert mirb; — man '{pidi eine «Sonate, ein Sirio

ober ein Ouartett, ober fingt ba§ beutfd^e bierftimmige Sieb.

erweitert fic^ biefer üertraute ^ei§, fo wäd)ft bie Qoii)! ber ^w
ftrumente, unb man fpielt bie <5t)m^3l^onie. — 9luf biefe Slrt ift

man bered)tigt, angune'^men, ^al^ bie ^nftrumentalmufi! au§ bem
^ergen be§ beutfdien f^amilienlebcnl l^erborgegangen ift: ba§

fie eine ^nft ift, bie nid)t bon ber SJiaffe eine§ großen ^ßubli*

!um§, fonbem nur bom üertrauten ^eife Sßeniger berftanben

unb gemürbigt werben !ann. ©§ ge'^ört eine eble, reine ©d^wär*

merei ba^u, in i^r ba§ wai^re, i)ot)e ©ntgüdfen gu finben, ^cS fie

nur über ben (5ingeweit)ten au^gie^t; bieg !ann aber nur ber

ed)te Spfhifüer fein, nid^t bie aJlaffe eine§ unterl^altungSfüd^tigen

©aIon-$ubHfum§. 'S)enn aüeS, wa§ üon biefem le^tem al§

|)ilante, glängenbe (£|)ifoben aufgefaßt unb begrübt gu werben

|)flegt, wirb auf biefe Slrt bolßommen mi^erftanben, unb fo*

mit blo^ in ber 9f{ei^e ber eiteln, !o!etten fünfte ha§ eingereii)t,

tüa§ bem innerften ^erne ber reinften Äunft entfprang.

SBir wollen un§ ferner bemüiien, ^u ä^igen, wie auf ber*

felben S3afi§ alle beutfd^e aJhifi! gegrünbet ift.

(5d£)on im üort)ergel^enben erwät)nte id^, warum ber ©eure
ber SBoMmufü bei weitem weniger eintjeimifd^ bei ben 2)eutfd^en

fei, al§ ber ber ^^nftrumentalmufü. 2Kan !ann jwar nic^t leug«

nen, ha^ aud£) bie S8o!aImufü bei ben ©eutfd^en eine ganj be«

fonbere unb eigene 9ttd^tung anna'^m, bie ebenfalls im SBefen

unb in ben S5ebürfniffen be§ SßoHe^ tfjren 9lu§gang§^unft finbet.

Stte :^at jebod^ ber größte unb wid^tigfte ©eure ber SSoMmufü,
bie bramatifd^e 9Jlufü, in S)eutfd^Ianb eine gleid^e ^oi)t unb

felbftänbige 9lu§bilbung erreid)t, wie fie ber i^^ftrumentalmufi!
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gutett tüoxb. ®er ©lanj ber beutfd)cn SSoMmufü blül^te in

ber ^rdje; bie D^jer tourbc bcn ^tolienem übetlafjen. «Sclbff

bte Iatt)oIijd)e ttrd^cnmuji! ift in S)eutfdE)Ianb nid)t p §aufe,

bofür ober au§f(i)ltc|li(i) bie ^jroteftantifd^e. 5)en ©mnb bafür

finben toit toieberum in ber ©infad^l^eit ber beutjcä^en ©itten,

bie bem ürdjlic^en ?ßrun! be§ tat^oIigiämuS bei weitem weniger

gugeton jein !onnten, al§ ben einfallen unb anfprud^^Iofen ®e«

bräud)en be§ :protej'tantijci)cn tultuS. S)er ^onip be§ !at^oIi=

jld^en ®otte§bienfte§ würbe bon ben ^^r^rften unb ^öfen bent

5lu§Ianbe entließen, unb ntel^r ober weniger finb olle beutjd)en

!at^olifd)en ^rd^enfomponiften Sflad^o^mer ber gto^iener ge»

wefen, «Statt allen ^runleS genügte aber in ben älteren ))rote»

ftantifd)en ^rdjen ber einfadie ®f)oraI, ber öon ber gesamten

©emeinbe gej^ungen unb bon ber Drgel begleitet würbe. SHefer

©efang, beffen eble SBürbe unb ungenierte 9f?ein:^eit nur aaä

wal^rtioft frommen unb einfallen ^er§en entf:pringen lonnte,

barf unb mu| au^jd^Iie^flid^ afö beutjc^eS Eigentum angefel^en

werben, ^n 3Ba:^ri|eit trägt au^ bie üinftlerifciie ^onjtruftion

be§ (£:^orafö ganj ben föl^aralter beutfd)er ^nft; bie Steigung

be§ SSoI!e§ gum Siebe finbet man in ben htrjen unb ^jo:puIären

9KeIobien be§ ß^oraB beurhmbet, bon benen mand^e auffaßenbe

^I)nlid)!eit mit anbern pxo^antn, aber immer ftnblid^ frommen
SSoIBIiebern i)aben. 2)ie rci(^en unb Mftigen |)armonien aber,

weld)e bie S)eutfd)en i^ren ß^oralmelobien unterlegen, bezeugen

ben tiefen Hinftlerifd^en (Sinn ber SfJation. 2)iefer ß^orol nun,

an unb für fid) eine ber würbigften ©rfc^einungen in ber &t'

fd^i(f)te ber ^nft, mu^ al§ ©runblage aller ;proteftantijd^en ^r==

(f)enmufi! angefe'^en werben; auf ü)r baute ber Huftier weiter,

unb errid)tete bie gro^artigften ©ebäube. Sn§ näc^fte ©rwei*

terung unb SSergrö^erung be§ ©i)oraI§ muffen bie 9Kotetten

angefel)en werben, ^efe Äontpofitionen l^atten biefelben firdt)*

lid^en Sieber, wie bie ßl^oräle, jur Unterlage; fie würben ol^ne

Begleitung ber Drgel nur öon (Stimmen borgetragen. 2)ie gro^^

frtigften ^om^ofitionen bon biefem ®enre befi^en Wir bon

5ebaftian S9ad), fowie biefer überl^aupt al§ ber größte iprote^

bntifd^e ^rd)en!omponift betrad)tet werben mu^.

S)ie 9)iotetten biefe§ aJJeifterg, bie im Hrd)lici£)en ©ebroud^

äl)nlid) wie ber ©tjorol oerwenbet würben (nur ha^ biefe nid^t

üon ber ©emeinbe, fonbem i^rer größeren ^nftfc^wierig!eit
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wegen bon einem befonberen ©öngerd^ore ouggefüi^rt tourben),

jinb unftreitig hcS SßoÜenbetftc, »oS »ir üon felbftdnbiger

SSoMmuftf befi^en. Sieben ber teid^ften f^üHe beS ttefjinnigften

^nftauftt>anbe§ iierrjd^t in biefen ^ontpojitioncn immer eine

einfad)e, fräftige, oft :^od^:poetij(^e Sluffajjung be§ Siejteä im
ec^t :proteftantifd^en ©inne t)ox. S)abei ift bie SSoIIenbung ber

äußeren f^ormen biejer Sßer!e \o grofe unb in \i6) abgejd^toffen,

ba^ jie bon feiner anberen ^nfterfd^einung übertroffen ttjirb.

gtod) erweitert unb bergröfeert finben »ir (d»er biefen ©enrc in

ben großen ^affion§mufüen unb Oratorien. S)ie ^affionSmufÜ,

foft auSfd^Ue^ii^ bem großen ©ebaftian SSad^ eigen, :^at bie

£eiben§gefd^id^te be§ ^eüanb§ gum ©runbe, Wie fie bon ben

©bangettften gefctirieben ift; ber ganje 2;ejt ift ttjörtlid) !ontpo=

niert; ou^erbem finb ober an ben einzelnen Slbfd^nitten ber @r=

5ät)Iung auf bie jebegmaligen SJiomente berfelben fic^ bejiel^enbe

SSerfe au§ ben ^rd^engefängen eingefIodt)ten, an ben ttJid^tigften

©teilen fogar ber ß^orol felbft, ber aud^ »irflid^ bon ber ge=

famten ©emeinbe gefungen mürbe. 9luf biefe ^rt warb eine

3tuffüf)rung einer fold^en ^affionlmufif eine gro^e religiofe

i^eierlid^Ieit, an ber bie Huftier mie bie ©emeinbe gleid^en

Slnteü na:^men. SBeld^er 3fleid)tum, toeld^e x^Mt bon Äunft,

welche ^aft, ^lar^eit, unb bennod^ ^jrunflofe 9lein]^eit fpred^en

au§ biefen einzigen 3Keiftermer!en! ^n i^nen ift ba§ ganje SBcfcn,

ber gan§e ©el^cüt ber beutfc^en S'lation ber!ör|)ert, ma§ man imt

fo met)r bered^tigt ift angimei^men, cifö id^ nad^gemiefen ju l^aben

glaube, wie aud^ biefe großartigen Äunftprobuftionen au§ ben

bergen unb (Sitten be§ bcutfd^en SBoße§ l^erborgingen.

2)ie ^d^enmufü ^atte fomit i^ren Urf^rung, mic i^re

SSIüte, bem SSebürfniffe be§ SSoßeg gu baitfen. ©in ö!^nlid^e§

SSebürfniS ^at aber nie bie bramatifd^e SJhiftf bei ben 5)cutfd£|en

fjerborgerufen. 3>ie Dpti ^aüt feit i^rem erften (Sntfte^en in

^tolien einen fo finnlict)en unb ^)runlenben ©l^arafter angenom-

men, ba§ fie in biefer ©eftalt ben emften, gemütboflen S)eut*

fc^en unmöglid^ \)q§ S3ebürfni§ i^rcS ®enuffe§ abgewinnen

konnte. SHe Dpti mar mit ber 3«tat bon SSaÜett unb S)e!o*

ration§^)omp fo balb in ben SSerruf einer bIo|en üp^jigen Unter*

Haltung für bie §öfe gefommen, ba§ fie in ben erften B^t^n
in ber 2;at aud^ nur bon biefen gepflegt unb gefd^ä^t mürbe.

3Bte aber bie |)öfe, unb gumol bie beutf^en ^öfe, fo entfd^ieben
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bom Sßolfe getrennt unb abgefdjlojjen ttjaren, !onnten notürlic^

aud) ii)re SSergnügungen nie jugleicf) bie be§ SSoI!e§ toerben.

%e§tialb fefjen toir benn jelb[t foft -nod) im SSerloufe be§ gonjen

üerfloftenen ^fi^i^^iii^^ßi^t^ w ©eutfc^Ianb bie D^er wie einen

gonj au§Iänbi^d)en ^nftgenre gepflegt, ^eber §of :^atte feine

italienifc^e %mppt, welctje bie Dpexn italienifcEjer Äontponiften

jang; benn anber§ ofe in italienijd)er ©prac£)e unb üon ^talie^

ntm gejungen, !onnte man \iä) bamaB gar Jeine Dper ben!en.

S)erienige beu^die Äomponift, ber aud) Dpern fc^reiben wollte,

mu^te italienifdie ©praci)e unb italienifd)e ®efang§manier er«

lernen, unb !onnte nur beiföUig aufgenommen werben, wenn
er \x6) al§ Mnftler gänslid) benationalifiert i)atte. 9W(i)t§befto*

toeinger waren e§ aber oft ®eutfd)e, welct)e auc^ in biefem

©eure ben erften ^rei^ erhielten; bie uniberfeüe 9flid)tung, bcren

ber beutfd)e @eniu§ fätjig ift, mac£)te e§ bem beutfc^en Mnftler

leidit, fid) felbft auf frembem Serrain ein^eimifd) gu machen.

SBir fet)en, wie bie 2)eutfd^en fid) fd)nell in ha^, \üa§ SfJational*

eigentümli^!eiten bei it)ren ^aä^haxn gur ©eburt brad)te, i|inein=

füllen unb fid) baburd) bon neuem einen feften ©tanbpunft

berfd)affen, bon bem au§ fie bann ben i^nen inwoi)nenben @eniu§

weit über bie ©renken ber befc^rän!enben S'Jationalitöt i)inau§

bie fd)öpferifd)en ©d)Wingen ausbreiten laffen. 2)er beutfd)e

@eniu§ fd)eint faft beftimmt ju fein, ba§, tüa§> feinem 9Jhttter*

lanbe nid)t eingeboren ift, bei feinen ^Radibarn aufäufud)en, bie§

aber au§ feinen engen ©renken gu erl^eben unb fomit etwa§

allgemeines für bie gange SBelt §u fd^affen. S^iatürlid) !ann biefe

Slufgabe aber nur bon bemjenigen eneid)t werben, ber fid) nid)t

bamit begnügt, fid) in eine frembe S^lationalität :^inetn§ulügen,

fonbern ber ha§> ©rbteil feiner beutfd)en ©eburt rein unb un*

berborben erl)ölt, unb biefeS ©rbteil ift: 9flein:^eit ber ®mpfin=

bung unb ^eufdj^eit ber förfinbung. SBo biefe SJtitgift erl^alten

wirb, ba mu^ ber '2)eutf(j^e unter jeber §immelSgegenb, in jeber

@prad)e unb jebem SSolfe ba§ $8orjüglid)fte leiften !önnen.

©0 fel)en wir benn enblid), ba^ e§ bod) ein S)eutfd^er wor,

ber bie italienifd)e ©d)ule in ber Dper pm bolHommenften ^^beal

er^ob, unb fie, auf biefe 5lrt pr IXniberfalität erweitert unb

berebelt, feinen SanbSleuten gufü^rte. S)iefer ®eutfd)e, biefe§

größte unb göttiid)fte ©enie war SJiogart. ^^n ber ®efd^id^te

ber (Sr§ie:^ung, ber 93ilbung unb beS SebenS biefeS eingig^tt
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S)cutf(f)en !ann man bie @efd)t(^tc oller beutfc^cn Äunft, aller

beutj(!^en ^njHer lefen. ©ein SSater toar sihtfücr; er tourbc

fomit auä) gur SIJhtiiE erlogen, tooi^rfd^ctnlid^ felbft nur in ber

Stbjid^t, au§ ü)m eben nur einen el^rlid^en aJhtfüanten ju mad^en,

ber mit bem Erlernten fein SSrot öerbienen foHte. ^n jartefter

^nb^eit mu^te er fd^on felbft ba§ ©d^tt)ierigfte be§ tt»iffenfd)aft*

üd^en 2;eile§ feiner ^nft erlernen; notürli§ warb er fo fd^on

oI§ ^abe ö)rer bolßommen SReifter; ein weid^eS, !inbU(^e§ @e*

müt unb überaus jarte ©inne§mer!§euge liefen i^n ju glei=

rf)er ^dt feine ^nft auf ba§ ^^nnigfte fid^ aneignen; ba§ unge*

^euerfte ^enie aber ertjob ü)n über aUe äJieifter aller fünfte unb

aller ^a^r^unberte. ^tit feine§ Seben§ arm biä jur ®ürftig!eit,

^run! unb borteif^afte Slnerbieten fd^üd^tem öerfd^mö^enb,

trägt er fd|on in biefen äußeren SH^^ ^^^ öoüftänbigen 3;^t)u3

feiner SiJatbn. SSefd^eiben bi§ jur SSerfd^mt^eit, uneigenfüd^tig

bi§ jum ©elbftüergeffen, leiftet er ba§ (Srftaunttd^fte, :^interiä§t

er ber ^aä)todi bie unermepdiften ©dtjö^c, oi^ne ju wiffcn, ba§

er gerabe ettuaS anbreS tat, al§ feinem <5d^ö^3fung§brange

nad)3ugeben. @ine rüt)renbere unb er^ebenbere ©rfc^einung l^at

feine tunftgefd^id^te aufjumeifen.

SJlogart eben üollbrad^te ba§ in ber l^öd^ften ^otenj, beffen,

toie id) fagte, bie Hniöerfalität be§ bcutfd^en ©eniuä fä^ig ift

@r mad)te fic^ bie auglänbifd^e ^nft ^u eigen, um fie jur oH»

gemeinen ju ergeben. Stud^ feine Öpem maren in italienifd^er

<Bpxaä^t gefd^rieben, meü biefe bamal§ bie einzig für ben ©c*

fong pläffige ©pra^e war. ®r ri^ fic^ aber fo ganj au§ aUen

©(^toäd^en ber italienifd^en SiJianier ^erauä, berebefte i^rc SSor«-

jüge in einem fold^en ®rabe, berfj^molj fie mit ber ü)m innc-

tbotinenben beutfd£)en ®ebiegent)eit unb ^aft fo innig, ha^ er cnb*

lid) etwas bolßommen S^ieueS unb borl^er nod^ nie ®agewefenc§

erfd)uf. S)iefe feine neue ©d^ö^jfung war bie fd^önfte, ibealfte

SSlüte ber bramatifdf)en Söhifü, unb bon l^ier an fann man erft

rechnen, bafe bie D^jer in 3)eutfd^lanb l^eimifd^ warb. SSon nun
an öffneten fid^ bie S'Jationalt^eater, unb man fd^rieb Dptm in

beutfd^er <Bpxaä)e.

Sßöt)renb fid^ jebod^ biefe grofee (S^jod^c borbereitete, wäl^«

renb SJiogart unb beffen SSorgänger au§ ber italicnifd^en SJhiftf

felbft biefen neuen ÖJenre l^erauSarbeitcten, bübetc fid^ bon ber an*

bem (Seite eine boßStümlidtie SSü^nenmufü l^erauS, burd^ bereu

Kid^otb SBagner, ©ämtt. ©d&riften. V,-A. I. 11
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SSerjdjmeläung mit jener enblid) bie tüa^re beutfc^c Dptx ent=

[tanb. (5§ tüar bie§ bcr ©enxe be§ beutjdien ©ingjpiel§, ttjic

er fern bom Q^lanit ber §öfe, mitten unter bem SSoIfe entftanb

unb aii§ beffen Sitten unb SSejen ^eröorging. 2)ieje§ beutjd)e

6ingf^iel, ober D:perette, l^at eine unüer!ennbare ^]^nlic^!eit

mit ber älteren franjöjifd)en op^ra comique. 2)ie ©üjetS ber

2:ejte maren au§ bem SSoIMeben genommen unb fd^überten bie

©itten meift ber unteren Mafjen. ©ie waren meift fomijd^en

Sn^dtg, boll berben unb natürlid)en 3Bi|e§. 2ll§ üorgüglid^fte

^eimat bieje§ ®enre§ mufe SBien betradjtet merben. Über<=

t)Qupt i)at fic^ in biefer Äoijerftabt bon jel^er bie mei[te S8oIfö'=

tümlid)!eit erholten; bem unfdjulbigen l^eiteren ©inne i^rer

(Sinmo^ner fagte ftet§ ba§ am meiften gu, maä ii)rem natür«'

Iid)en Sßi| unb i^rer frö^Iidtien ®inbübung§!raft am fapd^ften

mar. ^n SSien, mo alle SSolBftüdEe i^ren Urj^rung :^atten, ge=

biet) benn aud^ ba§ oolfötümlidie ©ingf^iel om beften. 2)er

^om:ponift bejd^rän!te fidt) babei §h)ar meiftenl nur auf Sieber

unb Slrietten; bennod) traf man barunter fdjon mond)e§ d^ara^

teriftijdfie SJhifüftüd, mie §. 33. in bem bortreffIid£)cn „Xorfbar^

bier", ha^» toobjl geeignet mar, bei größerer 9lu§be^nung mit ber

3eit h^n ©eure bebeutenber ^u madfjen, mä'^renb er bei feiner

SSerfd^meljung mit ber größeren O^^emmufif enblid) böUig unter==

ge'^en mu^te. SWd^tgbeftomeniger l^atte er fd^on eine gemiffe

felbftönbige ^ö:^e erreid)t, unb mon fie'^t mit SSermunberung,

ba^ §u berfelben Qext, mo 9Jloäart§ italienifd)e Dpexn fogleid^

nad) tt)rem ^rfd^einen in t)a^ Xeutfdje überfe^t unb bem ge*

famten baterlänbifd)en ^ublihim borgelegt mürben, aud^ jene

D^erette eine immer ilp:pigere ^^orm annol^m, inbem fie SSoI!§^

fagen unb ^aitöermärdien ju ©üjetg nai)m, bie ben |)I)antafie»=

boUen S)eutfd)en am lebl^afteften anf^rad)en. — 2)a§ @ntfd^ei=

benbfte gefd)a:^ benn enbHd(): SJlojart felbft fd)Io§ fid^ biefer

bol!§tümIid)en 9iid^tung ber beutfdien D^jerette an unb !om=

Monierte auf beren ©runblage bie erftegro^e beütfd^e D^er: „bie

Bauberflöte". 25er 2)eutfdt)e !ann bie ©rfd^einung biefeg Sßer'=

!e§ gar nid)t erfd)ö:pfenb genug mürbigen. $8i§ bal^in l^atte bie

beutfd^e Dpex fo gut mie gar nidt)t ejiftiert; mit biefem SCßer!e

mar fie erfd^affen. ®er S)id)ter be§ ©üjetg, ein f^cMierenber

SBiener S^eaterbire!tor, beabfid^tigte gerabe nid^t§ meiter, aB
eine red)t gro^e Operette gutage §u bringen. ®aburd^ marb

#
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bem SBcrfc bon öoni^excin bie popvääi^it 2lu^enjeite jugcjid^ert;

ein ^3f)antaftijd^e§ 9Jlöxdt)en lag jugmnbc, tounberlidie mär(|cn*

^afte @tjdt)eiuungcn unb eine tüd^tige fomtfdie ^eimifdjung

mußten gut SlitSftattung bienen. 28a§ aber baute SKojart auf

biefer tounberUc^ abenteuerlid^en S5afi§ auf! SBeld^er göttlid^e

gauber rot^ bom ^)o|}iüärften Siebe bi§ pm er^abenften §^m*
nu§ in biefem SBerfe! SBeld^e ^ielfeitig!eit, loelc^e SJiannigfal*

tigleit! ®ie Ouinteffeng aller ebelften SSIüten ber ^nft fd^eint

^ier ju einer einzigen SSIunte bereint unb berfc^molgen §u fein.

2BeId|e unge^njungene unb jugleid) eble Popularität in jeber

SJielobie, bon ber einfad^ften jur genjaltigften! — ^^n ber %at,

ba§ ©enie tat l^ier faft einen §u großen 9fliefenfc£)ritt, benn,

inbem e§ bie beutfcfje D^^er erfdjuf, fteüte e§ gugleid^ ha§ boU*

enbetfte äßeifterftüdf berfelben l^in, ^a^ unmöglid^ übertroffen,

\a beffen ©eure nid^t einmal nte^^r erweitert unb fortgefe^t tt)er='

ben !onnte. @§ ift tooiijx, ttjir feigen bie beutfdie Dptx nun ttjol^l

aufleben, aber gugleid) in bem ®rabe rüd&oärt§gel^en, ober fid^

in äRanier berflad^en, in weld^em fie fid^ fo f^nell p i^rer l^öd^*

ften ^öi}t erhoben t)atte. — 211^ bie unmittelbarften ^aä)ai)mtx

S!)lo§art§ in biefem ©inne muffen SBinter unb Sßeigl ange=

jetien werben. SSeibe :^aben auf ba§ SlebUd^fte fid£) ber popU"

lären 9Wd)tung ber beutfd^en Dptx angefd^Ioffen, unb biefer in

feiner „@d£)h)eijerfamilie", jener in feinem „unterbrod)enen Dpfer^

feft" ]^at beriefen, wie mot)I ber beutfc^e D^^ernJontponift feine

Stufgabe gu würbigen berftanb. 2)em ol^ngeadtitet berliert fid^ bie

allgemeine populäre 9fHd^tung 9Jlojart§ bei biefen feinen SfJad^*

o^mem fc^on in ba§ 0einlid^e, unb fd^eint barau^ fiar werben

SU woflen, wie bie beutfd£)e Dper nie einen nationalen ©d)Wung
nel^men foUte. ®ie populäre @igentümüd^!eit ber ^i^^t^^men

unb 9JieIi§men erftarrt jur S3ebeutung§Iofig!eit bon angeiem«'

ten f^Io^feln unb ^i)rafen, unb bor allem berrät ber boIHom»»

mene ^^nbifferentiSmug, mit bem bie Äomponiften an bie SBai^I

i^rer ©üjetS gingen, wie wenig fie geeignet waren, ber beutfd^en

Dper eine tjö^txt ©tellung p berfdiaffen.

5)ennod^ feigen wir ha^ boIBtümlid^e mufi!alifd)e 2)rama
nod) einmal aufleben, ^^n ber ^tii, wo S5eet^oben§ allgewal*

tigeg ®enie in feiner ^nftrumentalmufif ha^ fRtid) ber Jü^nften

Siomanti! erfd)loffen, berbreitete fid) ein lid^tboller <Bttaijl au§

tiefem zauberhaften ©ebiete aud^ über bie beutfd^e Dper. 6§
11*
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toor bie§ Sßeber, ber ber S5üt)nentnujil nod^ einmol ein fd^öne§,

h)arme§ Sebcn ein'^aud)te. ^n jcinem ;po:puIärften SBcrfe, bem
„^reijd)ü^en", berüljrte SGBeber abemtaB ba§ ^er^ be§ beutfd^en

SSolIeS. 2)a§ beutfd^e SKärdEjen, bie jdiauerlidie ©age waren e§,

bie t)ier ben SDid^ter unb ^om^3ontftcn unmittelbar bem beutjd^en

SSoMeben na^e braditen; bo§ ^eetenbolle, einfädle Sieb be§

^eutjd)en lag gugrunbe, \o ba^ ba§ ©ange einer großen, rti^«

renben SSallabe glic^, bie, mit bem ebelften ©d)mude ber frif(l^e«=

ften 9?omontif auSgeftattet, ba§ ^3t)antajieöoIle ©emüt^leben ber

beutfd)en Station auf ba§ dl^arafteriftijd^j'te bejingt. Unb UJirflid^

:^at fohjo^l 2Jlo§art§ „ßauberflöte", »ie SBeberS „f^reijd^ül", nici^t

unbeutli^ bewiejen, ba^ in biejem ©ebiete ba§ beutjd)e muji*

M\\6)t ^roma p ^ouje, barüber :^inau§ i^m aber bie ©renje

geftedt jei. ©elbft SBeber mu|te bie§ erfal^ren, al§ er bie beutfd^e

D;jper über bieje ®ren§e ertieben moHte; jeine „@ur^antf|e", mit

allen fct)önen föingeltieiten, ift bod) al§ ein mißlungener SSer«=

jud) 0U3UJel)cn. ^ier, mo SBeber ben ©treit großer, gewaltiger

£eibenfd)aften in einer Isolieren QptjQxe jeid^nen wollte, berließ

ü)n jeine ^aft; j^üdjtem unb Heinmütig orbnete er fid^ jeiner

%u großen Slufgabe unter, fuci)te burd) ängftlic^c 9lu§malung

einzelner ©Ijaraftergüge gu erje|en, war nur mit großen, !räf'

tigen ©trieben im gangen gegei(^net werben !onnte; fomit üer*

lor er jeine Unbefangentjeit unb warb unwir!jam*. @§ war,

al^ ob SBeber gewußt l^ötte, baß er {)ier jeine !eujd)e ^aim ge*

opfert tjatte; er !cl|rte jid^ in feinem „Dberon" no^ einmal mit

j(i)merälid)em 2:obe§läd)eln ber tjolben 9Jhtje jeiner Unjd^ulb gu.

Sieben SBeber berjud)te ©:pot)r jid) ber beutjd^en SStil^ne

2Jieifter §u mad)en, !onnte aber nie ju ber ^o^jularitdt SSeber§

gelangen; jeiner SD^uji! mangelte e§ gu je'^r an bem bramatijd^en

Seben, ba§ bon ber ©jene au§ wir!en joü. SOSol^l jinb bie ^ro*

buftionen bieje§ SKeifterg böllig beutjd) gu nennen, benn jie

jpredien tief unb fiagenb §u bem innem ©emüte. S)ennoc^

fel)lt i:^nen gänjlid) jene ^eitere, naioe S3eimijd)ung, bie SBeber

jo eigentümlid) ift, unb o^ne weld^e ba§ Kolorit jumal für eine

bramatifd)e HJhtfif gu monoton wirb unb jeine SSßirfung öerliert.

Sn§ le^ter unb bebeutenbfter ^lad^folger biefer SSeiben muß

* SJiicf) bünit, mein f^reunb roütbe mit bet Qtit \\ö) befonnener

l^ierüber auäjubrüden gelernt I)aben. 3). $.
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gKorfd^ncr ongeje^en »erben; er berül^rte biejelben ©alten,

bie 3Beber angefdalagen l^atte, unb erl^ielt baburd) fd^neU eine

genjtjfe Popularität. S3ei aller i^m innett)o!^nenben traft ttiar

aber biefer tontponift ni(^t imftanbc, bie öon feinem SSor-

ganger fo glänjenb wieberbelebte populäre beutfd^e Dper auf-

recht unb in ©eltung p erhalten, afö bie ^obultionen ber neue*

ren frangöfifc^en ©d^ule fo rei^enben ^ortfdiritt in ber entl^u-

ftaftifd^en 5lner!ennung ber beutfd)en 9?ation machten, ^n ber

%at ijat bie neuere franjöfifd^e bramatifd^e SKufü ber beutfd^en

populären Dper einen fo entfd^iebenen iobeSftreit^ beigebracht,

ba^ biefe al§ je|t oöüig nid^t mel^r ejiftierenb p betract)ten ift.

S)ennod^ mu^ biefer neueren ^eriobe au§fü:^rüd)ere (Sttoäl^nung

getan »erben, ba fie einen ju mäd^tigen ©influ^ auf S)eutfd^Ianb

äußerte, unb ba e§ boc^ fd^eint, dB ob ber 2)eutfc^e fidt) enblid^

gum SOleifter aud^ biefer ^eriobe auffd^toingen »ürbe.

$8ir !önnen ben Slnfang biefer ?ßeriobe nid)t anberä al§

üon 9?offini batieren; benn mit bem genialften Seid^tfinn, ber

ollein bieS erreid^en !onnte, ri^ biefer die Übenefte ber älteren

italienifd^en ©d^ule nieber, »eld^e ja eben fdt)on ^vtm mageren

©erippe ber bloßen f^ormen berborrt toax. ©ein »ollüftig freu*

biger ©efang flatterte in ber SGBelt :^erum unb feine SSorgüge,

— Seid^tigfeit, f^rifc^e unb Üppigfeit ber f^orm, \anhtn gumal

bei ben f^i^ansofen Äonfifteng. SSei biefen ert)iett bie 9(loffinifd^e

9ttd^tung ©tjarofter, unb gewann burd^ S^Jationalftätigfeit ein

toürbigereS Slnfei^en; felbftänbig, unb mit ber Station ftim-

pat^ifierenb, fd^ufen nun i^re SWeifter hc^ SSortrefflid^fte, ttjaS in

ber ^nftgefd^id^te eines SSoHe§ aufgetoiefen merben !ann. ^n
i^ren SBerten ber!örperte fid^ bie Sugenb unb ber ©^arafter i^rer

^Ration. S)ie üebenSnjürbige OHtterIid^!eit be§ älteren ^xanl*

reid^§ begeifterte au§ S5oielbieu§ ^errlid^em »Jean de Paris«

;

bie Sebl^ftig!eit, ber ®eift, ber S03i|, bie Slnmut ber f^ran^ofen

blute in bem i^nen böüig unb au§f(i)lie^id^ eigenen ©eure ber

op^ra comique. ^ren l^öd^ften ^ö^epunft erreid^te aber bie fran*

äöfifdje bramatifd^e 9Jhifif in Sluberg unübertrefflid^er „©tum*
me üon ^ortici", — einem 9?ationalmer!e, ttjie iebe ^yjation

l^öd^ftenS nur eine§ aufjuweifen ^at. S)iefe ftürmenbe %ai'

!roft, biefeg SKeer oon (Smpfinbungen unb ßeibenfd^aften, ge*

malt in ben glil^enbften ^^arben, burd^brungen bon ben eigen*

[ten SKelobien, gemifd£)t bon ©rajie unb ©ewalt, Slnmut unb
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§erot§ntu§, — ift bic§ allcS nici^t bie tt)al^rl)afte SScr!ör:pcrung

ber legten ®ej^d)i(i)te bcr frangöfifd)en S^Jation? konnte bic§ er=

flaunlid^e ^nfttoer! öon einem anbem al§ bon einem %xan'

jofen gefd£)affen werben? — (S§ ift nid)t anber§ gu fagen, —
mit bicjem Sßßerle i)atte bie neuere fran§öjifd)e (5(i)ule i^re ©:pi|e

erreid^t, unb fie errang j|id^ fomit bie |)egemonie über bie §ibiU»

fierte SBelt*.

SBo§ aV\o SBunber, wenn ber jo empfänglidie unb un:por-

teiijdje Xeutfd)e nidjt zögerte, bie SSortreffttd^feit biefer ^ro=

buftionen ber 3lacbibam mit unge^eud)eltem @ntl^ufia§mu§ an^

per!ennen? 2)enn ber ®eutf(i)e öerfte^t im allgemeinen geredeter

p fein, afö mand)e§ anbere ^ol!. 3"ö^"i l^alfen biefe au§ttin=

bifdjen (Srfdfjeinungen einem entfc^iebenen SSebürfniffe ah; benn

e§ ift nid)t gu leugnen, ba§ ber größere ®enre ber bramatijc^en

SKufi! einmal in 2)eutfd)tanb nid)t bon felbft gebeizt; unb bie§

tt)a^rf(^einttd) au§ bemfelben ©runbe, ber aud^ ba§ l^ö'^ere beutfd)e

©c^ouf^jiel nie feine öollfte SSIüte erreid)en lä^t. 2)afür ift e§

aber bem 2)eutfd)en et)er al§ jebem anbem möglid), auf frembem

S3oben bie 9flid)tung einer nationalen ^nfte))od£)e auf bie l^ödifte

(Bp\!l^t unb jur uniberfeüen @ültig!eit gu bringen.

SE3a§ alfo bie bramatifdie SJhifi! betrifft, fo fönnen h)ir an=

net)men, baf; gegenhjörtig ber 2)eutfd)e unb ber grangofc nur

eine fjobe; mögen il^re SBerfe nun au(^ in bem einen ßanbe

guerft ^jrobujiert merben, fo ift bie§ bod) me'^r örtlid^e al§ tDcfent*

Hd)e ^ifferenj. 3)aburd), ba^ fid) beibe Stationen bie ^änbe

reid^en unb fid) gegenfeitig it)re ^äfte leiten, ift jebenfalfö eine

ber größten ^nfte:pod)en üorbereitet morben. SJiöge biefe fd^öne

^Bereinigung nie gelöft werben, benn e§ ift !eine SDflifd^ung gtoeier

9fJationen bentbar, bereu SSerbrüberung größere unb bolßom-

menere Stefultate für bie ^nft l^erborbringen !önnte, alä bie

ber 5)eutfct)en unb ^ranjofen, meü bie@enie§ jeber biefer beiben

SfJationen fidf) gegenfeitig bolüommen ba§ gu erfe^en imftanbe

finb, mag ben einen ober ben anbem abgetjt.

?(Rcp'^tfto^'f)eIeg: „^x f^terfit fd^on foft tüte ein %tanio§l"
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5.

9^od) einer alten ©agc gibt e§ irgenbtt)o ein unfc£|ä|barc§

^uroel, beffen ftral^Ienber ©lang ^Jlöpd^ bem begünftigten ©terb*

liefen, ber feinen S5Iid barauf l^eftet, die ©aben be§ ®eifte§

unb (äle§ QMd eine§ beftiebigten ®emüt§ gemeiert. S)od^

liegt biefet 6d^o| im tiefften Slbgrunbe bergroben. @§ I)eifet,

boB e§ el^ebem bont ©lücf ^od^begünftigte gab, beten $Juge übet"

menjd)Iid^ gewaltig bie aufgel^äuften Stummer, hjeld^e Wie %oxe,

^feilet unb unförmlid^e SStud^ftüde tiejiget ^oläfte übet ein«

onbet lagen, butd^btang: but(^ biejeS S^ao§ i)inbutd^ leud^tete

bonn ber wunbetöoHe ©lanj be§ magifd^en ^^unjelä gu ii^nen

l^etauf unb erfüllte i^r §erj mit unfägli^er ©nt^ütfung. S)a

erfaßte fie bie (5el)nfud)t, allen Sirümmerfd^utt i^intoegjuräumen,

um aller Slugen bie ^rad^t be§ magifd^en (Sd^a|e§ aufjubedEcn,

bor bem bie ©onnenftral^len erblaffcn foUten, menn fein 2ln»

blidE unfer §erj mit göttlidier Siebe, unferen ©eift mit feiiger

©rfenntniä erfüllte. 2)od) üergeblid^ all' i^re SUiü^e: fie fonnten

bie träge Sölaffe nid^t erfd^üttem, bie ben SSunberftein barg.

^a^ri^unbctte bergingen: au§ bem ©eifte jener fo überfei*

tenen §od^beglüdEten f^jiegelte fid^ ber ©lanj be§ ©trai^lenlidE)te§,

"oa^ aul bem SlnblicEe be§ ^^uttjefö gu i^nen gebrungen mar, ber

Sßelt mieber ah: aber feiner üermod^te i^m felbft gu naiven. S)od^

loar bie ^nbe babon borl^anben; e§ führten bie ©^uren, unb
mon !am auf ben ©eban!en, in mol^lerfa^rener SBeife be§ S3erg*

boue§ bem SßSunberfteinc nachzugraben. ®a legte man (Sd^ad^*

ten an, burd) SOWnen unb ©tollen marb in bie ©ingetoeibe ber

förbe eingebrungen; ber filnftlid^fte unterirbifd^e ^au !am ju-

ftonbe, unb immer grub man bon neuem, legte ©ängc unb

9^ebenminen an, bi§ enblidi bie SSerwirrung im£abt)rinti^e toud^g,

unb bie Äunbe bon ber redfjten Ottd^tung gan§ unb gar berloren

ging, ©o lag ber ganje ^yrrbau, über beffen 9Jlüt|en ha^ Siitt'^l

enblidf) felbft bergeffen worben mar, nu|lo§ ba: man gab i^n

auf. SSerlaffen mürben ©d^ad£)ten, ©önge unb Mnen: fd^on

brol^ten fie einjuftürjen, — al§, wie e§ l^ei^t, ein armer S3erg*

mann caj^ ©aljburg bal^er fam. ^er unterfuc^te genau bie 9lr=
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beit jetner SSorgänger: öoll SSertüunberung folgte er ben ^cijU

lojen ^rrgängen, bereit ttu^loje Sittlage il)ttt a:^ituttg§öoll auf=

ging, ^löpd) fü^lt er fein ^er§ öon wollüftiger ©m^ftnbung

benjegt: burc^ eine ©palte leuchtet t^nt bal ^uwel entgegen;

mit einem S3ltcEe umfaßt er ba§ gonge Sabt)rintl): ber erfel^nte

3Beg gu bem SBuitberfteine felbft tut fid) il)m auf; bon bem
Sid^tglange geleitet bringt er in ben tiefften 2lbgrunb, bi§ §u i^m,

bem göttlidien Sali^man felber. ®a erfüllte eine tounberbare

8lu§ftra:^lung bie ganje ^be mit flüdtitiger ^rac^t, unb alle

^erjen erbebten bor unfäglid^em (Sntjüden: ben S3ergmann au§

©aljburg fa!^ aber niemanb tt»ieber.

2)ann mar e§ mieber ein 93ergmann, ber !am au§ S8onn

bom ©iebengebirge l^er; ber mollte ben berfdjollenen ©aljburger

in ben berlaffenen ©dEiaditen auffudjen: fd)nell gelangte er auf

feine ©:pur, unb fo ^)lö|lid^ traf fein Sluge ber SOßunberglanj

be§ ^umel^, ba| e§ fofort babon erblinbete. ©in mogenbe§

£id)tmeer burd)brang feine ©inne; bon göttlid)em ©d^minbel er*

fa^t, fd^mang er fid) in ben Slbgrunb, unb fradjenb bradien bie

©diad^ten über i^m sufammen: ein furd)tbare§ ©etöfe brang toie

Sßeltuntergang ba^in. Slud^ ben SÖonner S3ergmann fal^ man
nie mieber.

©0 enbete, mie alle S3ergmann§fagen, aud) biefe: mit ber

Sßerfd^üttung. 9^eu liegen bie 2;rümmer; bod) geigt man noc^

bie ©tätte ber alten ©d^adjten, unb in ben legten ßßiten l^at

man fid) fogar aufgemacht, ben beiben berunglüdten SSergleuten

nad)gugraben, benn gutmütig l)ei|t e§, fie fönnten mol^l gar

nod^ am ßeben fein. SJlit mirllic^em (Sifer werben bie Strbeiten

neuerbingi betrieben unb mad)en fogar biel bon fid^ reben; Sf^eu»

gierige reifen bon meit I|er, um ben Ort gu fud)en: ba werben

S5rud)ftüdd)en bom ©c^utt jum 9lnben!en mitgenommen, unb

man ga^lt ettoa§ bafür, benn jeber mill etmaö gum frommen

SÖßer!e beigetragen i^ahen; aud) !auft man ba bie SebenSbefc^rei*

bung ber beiben S8erfd)ütteten, bie ein SSonner ^rofeffor genau

abgefaßt f)at, ol)ne jebod) melben gu !önncn, mie e0 gerabe bei

ber SSerfdjüttung ^erging, ma§ nur ba§ SSoß mei^. ©o l^at e§

fid) benn enblic!^ ber 2lrt gemenbet, ba^ bie eigentliche rechte

©age in SSergeffenljeit geraten ift, tt)äl)renb aUer^anb Heinere

neue fabeln bafür auftaud^en, fo g. SS. ^a^ man beim SRad^*

graben auf red)t ergiebige ©olbabem geraten fei, au§ meldten

i^
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in ber 2Jlünje bic foftbeften ©itfaten Qepx&Qt njürben. Unb toti!*

lief) jci^eint l^ictan et»a§ §u fein: an bcn SSunberftein unb Die

armen 93erglcute tuitb aber immer weniger noä) gebadet, »ie*

tt)oi|I bie ganje IXntemel^mung bod^ immer nad) ber 3lu§grabung

ber berfdjiitteten ^Bergleute benannt toirb. —
SSielleid^t ift aud^ bie ganje <3age, toie bie i^r nat^folgenbc

%abel, nur im aflcgorijd^en ©inne gu öerftel^en: bie Deutung

bürfte un§^ bann Iei(i)t aufgellen, itjenn wir ben SBunberiumel

aB ben ®eniu§ ber 9Kuf il auffaßten; bie beiben üerfd^ütteten

^Bergleute mären bann ebenfalls unfd^mer ju erSdren, unb ber

(B>6)utt, ber fie bebedEt, Idge un§ am ©nbe quer bor ben f^ü^en,

wenn mir un§ aufmalen, um ju jenen feiig ©ntrüdten burd^ju«

bringen, ^n ber %at, mem jener SSunberftein etma im fagen=

{)aften 9?ad£)ttraumc einmal geleud£)tet, ober: mem ber @entu§

ber SOlufü in ber l^eüigen ©tunbe ber ©ntjüdhmg in bie (Seele

ge^ünbet l^at, ber mirb, miö er ben 2;raum, miß er bie @nt*

äiidung feftl^alten, b. :^. miß er nad^ ben 3ßer!jeugen l^ierfür

fuc^en, ju (ülererft auf jenen 2;rummerl^aufen fto^en: ha l^at er

benn ju graben unb ju fdfjaufeln; bie ©tdtte ift befe^t mit ©olb«

grobem: bic mittlen ben ©d^utt immer bid^ter burd^einanber, unb

lüollt i^r auf ben alten ©d^ad^t bingen, ber einft gu bem igumele

füi^rte, fo werfen fie eud) ©d|IacEen unb ^a|engolb in ben SBeg.

Unb ba§ ©eröll fd)id^tet fid^ immer l^ö^er, bie SBanb mirb immer
bid^ter: ber ©d^mei^ rinnt eud^ öon ber ©tim. ^x 5lrmen!

Unb jene berlad^en eud^.

hiermit mag e§ nun etwa folgenbe emftlid^e SSemanbtniä

^aben. —
Sßa§ i^r bon Seinen eu^ ba aufjeid)net, foll nun laut er-

flingen; il^r moUt e§ l^ören unb bon anbem l^ören laffen. 3bm
ift eud^ h(S Söid^tigfte, ja ha§ Unerläpd^fte, ha^ euer SonftüdE

genau fo ju ©el^ör gelange, wie i^r e§ bei feiner 9lufjeid^nung

in eud^ bemal^met: hc^ l^eifet, mit gemiffen^after %xtut follcn

bie Intentionen be§ Äom:poniften miebergegeben werben, bamit

bie geiftigen ®eban!en unentftellt unb unberfümmert ben 3Ba:^r=

nel^mungSorganen übermittelt werben, hiergegen mä|te mm
^as^ l^öd^fte ^crbienft be§ ouäübenben ^nftler§, be§ SSirtuofcn,

in ber botttommen reinen SSiebergebung jene§ ©ebanlenS bc§

2;onfe|er§ befte^en, wie fie pnödift nur burd^ wirflid^e Slneig*

ttung feiner ^Intentionen, unb bem jufolgc burd^ böllige SSer-
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jicE)tieiftung auf eigene $5nbention berjidiert loerben !ann. @e»

tt)i| lönnte fomtt nur bie bom S^onfe^er jelbft geleitete Sluffit^«

rung ben richtigen Sluffc^Iu^ über (sSk, feine ^jutentibnen geben;

biefen am nädjften lomnten h)irb bann berjenige, lüeldjer l^in*

länglid) mit eigener (Sc^b))ferfroft begabt i[t, um ben Sßßert ber

9fteineri|altung frember Iiinftlerifc£)er Sntentibnen nad^ bem feinen

eigenen l^ierfür beigelegten SBerte gu ermeffen, tubbei it)m an»

brerfeits eine befonbere, liebebblle ©d)miegfam!eit bel^üflid^

fein mü^te. 2)iefen S3efät)igtften würben fbld)e Äünftler fid^ an«

rett)en, bie feine 9lnfprüd)e auf eigene ©rfinbung erl^eben unb

gewifferma^en nur baburd) ber £unft anget)bren, ba^ fie ba§

frembe ^nfttt»er! fid^ innig gu eigen gu mactien fällig finb: biefc

müßten befdieiben genug fein, i^re ^erfönttc^en ©igenfc^aften,

hJbrin biefe immer beftef)en mögen, gängli^ au^er bem ©piele

gu Italien, fb ba| bei ber 3lu§fü^rung Weber bie SSorjüge nbcf)

bie SfJactiteile berfelben gur S3ead)tung fämen: benn fdjUepc^

fbU nur ba§ ^nftwer!, in reinfter Sßiebergebung, bbr un§ er=

fdEieinen, bie $8efonberi)eit be§ 2lugfüf)renben aber in feiner SBeife

unfere 5lufmerffam!eit auf fid), b. % eben bbm tunftwerfe ob

lenfen.

Seiber berftö|t nun aber biefe fb h)bt)l bered)tigt bün!enbe

f^brberung fb fei^r gegen alle bie ^ebingungen, unter meieren

öffentlid)e £unft^rbbu!tibnen ber S^eilnd^me be§ ^ublifttmS fi(^

erfreuen. ®iefe§ wenbet fid^ juerft mit ©ifer unb ^Reugicrbe nur

ber ^nftgefdt)icEIid)!eit §u; bie f^reube an biefer bermittett i^m

erft bie iBeac^tung be§ tunftn»er!e§ felbft. SBer tbül :^ierfür ba§

^ublüum tabeln? ©§ ift eben ber 2;t)rann, ben wir un§ ^ ge=

minnen fuc^en. 9'ibd^ ftünbe e§ aud) bei biefer @igenfd)aft nic^t

fb fc^limm, wenn fie ben au^übenben Mnftler nid)t berbürbe,

ber enblic^ bergi^t, weldieg fein wal^rer S3eruf ift. ©eine ©tel=

lung ate Vermittler ber !ünftlerifc^en ^^ntentibn, ja afö eigent*

lid)er 9fle;präfentant be§ fc£)affenben 3Jleifter§, legt eö ü)m ganj

befbnberg auf, ben ©ruft unb bie 9teirt^eit ber Äunft überl^aupt

ju tt)al)ren: er ift ber ®urd^gang§:pun!t für bie fünftlerifdie ^bee,

melcEje burdt) i^n gewifferma^en erft gu einem realen Xafein ge*

langt. 2)ie eigene Sßürbe be§ Sßirtubfen berul)t ba^cr lebiglid^

auf ber SBürbe, meldt)e er ber fdt)affenben ^nft gu erhalten wei|:

bermag er mit biefer §u tönbeln unb §u f^jielen, fo wirft er feine

eigene ©l)re fbrt. ^ie§ fällt i^m aUerbingg leidet, fbbalb er iene

-i&.:-.
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SBürbe gar nid^t begreift: ift er bann ^toax nid^t Mnftler, \o

I)at er bod^ ^nftfertigleiten gur |)anb: bie lä^t er f^jielen; fie

irärmen nid^t, aber jie gittern; unb bei Slbenb nimmt jlid^ ba§

olleg red^t iiüh\(i) ou§.

2)a fi^t ber ^irtuo§ im tonjertjaal unb entjüdt gang für

ficE): :^ier Saufe, bort (Sprünge; er jerfd^mü^jt, er berbrauft, er

ftreid^t unb rutfc^t, unb ba§ ?|htbli!um fielet i^m linfö unb red^t§

auf bie f^inger. Sfhtn nal^t i^r eudt) biefem »unberlid^en (Bäbhati)

einer fold^en ©oiree, unb fud^t eud| §u entnel^men, tt)ie i^r e§

mod^en foüt, um ^ier aud^ affembleefci^ig §u werben; ba getoa^rt

i^r, hal^ i^x bon bem gangen SJorgange bor euren Slugen unb

D^ren gerabe fooiel berfte:^t, al§ fel^r oermutiid) ber §ejen=

meifter bort oon bem SSorgange in eurer ©eele, toenn bie 9Jhtfi!

in eud^ tvaä) tt)irb unb eud£) gum ^robugieren brängt. §immel!

2)iefem Spanne bort foüt i^r eure 3Jhtfi! guredt)t mod)en? Un=

möglid^! S3ei jebem SSerfuc£)e müßtet i^r jämmerlid^ erliegen.

S^t !önnt euc^ in bie ßüfte fd£|tt)ingen, aber nid^t taugen; ein

SSirbetoinb l^ebt eud^ in bie SSoHen, aber t^r Jönnt !eine Pirouette

mac£)en: ma§ foßte eudt) gelingen, wolltet i^^r i^m e§ nod^tun?

ein fd^nöber Zürgelbaum, nid^t§ anbere§ — unb alleS würbe

Iact)en, wenn i^r nid^t gar gum ©alon i|inau§geworfen würbet.

Offenbar t)aben wir mit biefem SSirtuofen nid^tä ^u fd^affen.

3tber wd^rfd^einli^ irrtet l^r euä^ f)eute imSoM. ®enn inSSaJ^r-

^eit, e§ gibt anbre SSirtuofen; e§ gibt unter i^nen wat)re, ja

gro^e ^nftler: fie berban!en itjren 9fhif bem l^inrei^enben SBor*

tröge ber ebetftenS:onfdE)ö:pfungen ber größten 9Keifter; wo fd^lum=

merte bie 58efanntfd^aft be§ $ubli!um§ mit biefen, wären jene

borgüglic^ S3erufenen nid)t wie aaä bem 6^ao§ berSJlufifmad^erei

entftonben, um ber SSelt wirfiid) erft gu geigen, wer ^mt waren

unb tva^ fie fd^ufen? Unb bort Hebt ber Slnfdjlaggettel, ber

eud£) gu fold^' einem t)et)ren tiefte einläbt: ein 9lame Ieud)tet eud^

entgegen: S3eet"^oben! :^r wi^t genug. 2)ort ift ber tongert*

faal. Unb wir!Iid£): 95eet!^ooen erfd^eint eud^; unb ring§ ^erum
it|en öome^me S)amen, in langen ütei^en t)in nid^t§ wie bor*

ne^me ®amen, unb bal^inter im weiten Umireife lebhafte ^enen
mit ßorgnetten im Slüge. Slber SSeet^oben ift ha, mitten unter

ber buftenben Slngft einer träumerifd^ Wogenben ©legang: e§ ift

toirüidt) SSeet^oben, nerbig unb wud^tboll in wel^mutreid^er

Slllgewalt. W)tt, wer !ommt ba mit i^m? §err @ott: —
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®uiUautne Seil, 9iobcrt ber %tü\el, unb — wer nad^ biefen?

SBeber, ber ^^nnige, 3^^^^^ ®^^^ ^«^ ^^^' — ß^n „©olo^j".

D Timmen SBer felbft einmal ©olopaben ge|d)rieben, wer in

^otpourrig gemac!^t ^ot, ber tt)ei|, welche ßebenSnot un§ trei-

ben !ann, wenn e§ gilt, um ieben ^rei§ einmal SSeetl^oöen nol^c

äu fommen. ^cf) er!annte bie gange fd)retflid)e %)i, bic aud^

^eute p ©abgaben unb Potpourris trieb, um Söeet^oben ber-

fiinben §u !önnen; unb mu^te ic^ tjeute ben SSirtuojen bewun*

bem, \o öerfluc^te ic!^ bie SSirtuofität. — 2)arum, ftraud^elt mrf)t,

ii)r eckten jünger ber ^nft, auf bem ^fabe ber Sugenb: jog

e§ eud^ magif(^ an, nad) bem öerfc^ütteten ©d^ad^te §u graben,

la^t eud^ bon jenen ©olbabem nidt)t ableiten; fonbem immer

tiefer, tiefer grabt bem SBunberfteine nadt). Mr fagt e§ bo3

§erj, bie oerfd^ütteten S3ergmänner finb nod^ am Seben: wenn

nid)t, fo glaubt e§ nur! Sßa§ fdjabet eud) ber ©laube?

9lber am @nbe ift "oa^ aUeS bod^ nur ^^antafterei? $^^r

brandet ben SSirtuofen, unb ift er ber redfjte, fo braudt)t er au^

eud). So mu^ e§ bod) fonft gewefen fein. SlUerbingS ift etwa§

öorgefallen, toaä eine 2;rennung gwifdjen SSirtuofen unb ^nft-

ler t)erüorrief. ©ewi^ wor e§ einmal leidster, aud^ fein eigener

SSirtuoS §u fein; aber ü)r würbet übermütig unb madt)tet e§ eud^

felbft fo fd^wer, ba| i^r bie SiRü^e ber 9lu§füf)rung bemjenigen

juweifen mußtet, ber nun fein ganjeS Seben lang gerabe öoll-

auf bamit gu tun I)at, bie anbre ^älfte eurer Arbeit gu be«

ftet)en. äißa:^rlid^, if)r mü^t tf)m bantbar fein. (Sr l^at bem

Stjrannen guerft ftanbgufjdten: mad^t er feine (Sadjc nid^t'

gut, feiner fragt nad^ eurer tom^ofition, aber er wirb au§ge*

;pfiffen; wollt i^^r i^m bagegen berargen, ba|, wenn er a|3|)lau-

biert wirb, er ^a§> ebenfalls auf fid^ bestellt, unb nidt)t gerobe im

befonberen S^lamen be§ tontponiften fidt) bebantt? hierauf fäme

e§ eud^ eigentlidt) aud^ nidt)t an: if)r wollt nur, ba^ euer SKufü*

[
ftüdE fo ejetutiert werbe, wie i^r e§ eudf) gebadet l^abt; ber SSir*

' tuo§ foll nid£)t§ bagu, nidt)t§ babon tun; er foU i!^r felbft fein.

SIber t)a^ ift oft fe^r fdf)Wer: berfud^e einer einmal, fidt) fo gonj

in ben anbern §u berfe^en! —
(Bei^t ba ben SJiann, ber gewi^ am allerwenigften an fid^

benft, unb bem ba§ perfönlic^e ©efallen gewi^ nid^t§ S3efonbere§

einzubringen ^at, wenn er gum Drdjefterfpiele ben %(ät fd^lägt.

®er bilbet fid^ gewi| ein, mitten im tontponiften brin gu fteden,
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ja, i^n wie eine jtocite §aut über fid) gejogen p l^aben? ©id^er

)3logt biefen ber ^0(i|tnut§teufel nid^t, wenn er euer J^en^JO

falf(^ nimmt, eure SSortragSgeidien mi^öcrftel^t unb eud^ beim

2In^ören eure§ eignen 2i)nftü(!e§ jur SSei^weiflung bringt. Slud)

er !ann atlerbing§ SSirtiwfe fein, imb öemtöge allerlei 3Wian*

cierung§:pfiffig!eiten ba§ ^ublüum p ber 9Keinung oerleitcn

tüollen, er fei e§ eigentlid^, ber e§ mad^e, ba^ alleS fo l^übfd^

Hinge: er finbet, 't>a^ e§ nett ift, wenn eine loute ©teile ^lö^

üc^ einmol gan§ leife, eine fd)neüe ein bi^c^en langfomer ge*

f|)ielt werbe; er fe|t eud) ba unb bort einen ?pofauneneffe!t ^ingu,

au(i) etwa§ türfif^e SPfhifif; üor oüem aber i^ilft er burd) bro^

ftijc^e @trei(f)ungen, wenn er anber§ feinet (Srfolge§ nid)t red^t

jid)er ift. 2)ie§ wäre benn ein SSirtuofe be§ XcrftftocE^; unb id^

gloube, er !ommt t|äufig öor, namentlid^ bei D:pemt^eatem.

'^e§a)c^ ift e§ nötig, gegen i^n fid) öoräufefjen, wa§ bod^ wo^l

am beften gefd^iet)t, wenn man fi(| be§ eigentUd^en wirflidien,

md)t nad^gemad^ten SSirtuofen, nämlidE) be§ ©ängerg berfid^ert.

S)em ©änger ge^t ber ^omponift fo red^t eigentlid^ burd^

unb burc^, um alä lebenbiger 2;on it)m au§ ber Äei)Ie i^erauä*

guftrömen.. §ier foüte man meinen, wäre !ein SKi|öerftänbni§

möglidE): ber SSirtuoS t)at nad^ au^en Ijerum gu greifen, t)ier!^in,

borttjin; er !ann fid£) öergreifen; aber bort im ©änger fi|en wir

mit unfrer SlÄelobie felbft. SSebenflid) wirb e§ allerbingS, wenn
tt)ir ü)m nid^t an ber redeten ©teile fi|en; auä) er l^at un§ nur

öon ou^en aufgegriffen: brangen wir h^m nun bi§ an haä §erj,

ober blieben wir in ber Äe^Ie fteden? SÖSir gruben nad^ bem
Suwel in ber %k\^: I)afteten wir an bem ©ct)utt ber ©olbabem?

Sind) bie menfc£)lid£)e ©timme ift nur ein S^ftrument; c§ ift

feiten unb wirb teuer bejtf^It. SSie bie§ Sßßerfgeug befd^affen,

bog bead^tet pnäd^ft bie S^eugierbe be§ ^ubtthmt§, unb bann

fragt fie, wie mit t^m gefipielt werbe: wa§ e§ f^ielt, ift ben

allermeiften ganj gleichgültig. ®eftome^r gibt l^ierauf aber

ber ©änger: nämlid^, xoa^ er fingt, foll fo gemad)t fein, ba| e§

il)m leicht wirb, e§ mit großem ©efaflen auf feiner ©timme ju

f|)ielen. Söie geringfügig ift bagegen bie Söerüdfid^tigung, weld^e

ber SSirtuofe feinem S^ftrumente ppwenben ^at: haä fte|t

fettig ha; leibet c§ ©d)aben, fo wirb e§ auSgebeffert. Slber bie^^

fe§ !oftbore, wunberbar launenljafte ^nftrument ber ©timme?
teiner l^at feinen 35au nod^ gang ermeffen. ©d^reibt, wie il^r
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tooUt, t^r Äomponiften, nur t)abt im Sluge, baf; bie (Sänget e§

gern fingen! Sßie ober i)abt ü)r ba§ anzufangen? ®ei^t in bie

^ongerte, ober beffer noct), in bie ©olon§! — ^^ür biefe njoHen

tüir ober gor nic^t fcf)reiben, fonbem für bo§ Sweater, bie Dptx,

— bromottfci). — ®ut! ©o ge^t in bie D:per, unb cr!ennet, bo^

it)r oud) bort immer nur im ©olon, im Bongert feib. (5§ ift ourf)

i)ier ber 5ßirtuo§, mit bem it)r bor ollen '2)ingen eud) ju oer-

ftönbigen ^obt. Itnb biefer 8Sirtuo§, gloubt e§, ift geföl)rü^er

ol§ olle onberen, benn, ujo it)r \t)m auä) begegnet, töufc^t er eud^

om leid^teften.

SSeodjtet biefe berütjmteften (Sänger ber SBelt: oon ttjem

ttjollt it)r lernen, al§ bon ben tünftlem unfrer großen itolicni*

frf)cn D-per, meldie nid)t nur bon ^ari§, fonbem bon oUen ^oupt»

ftäbten ber SBelt eigentlid) oI§ überirbifdie äßefen berel^rt tt)er=

ben? §ier erfo^rt i'^r, n)o§ eigentlid) bie Äunft be§ ©efongs

ift; bon i^nen lernten erft bie bjieberum berühmten @änger ber

großen frongöfifdien D^er, mo§ fingen fjei^t, unb bo^, biefe§

fein ©:pa^ ift, mie bie guten ®oumenfd)rei^äIfe in 2)eutfd)=

lonb e§ h)ät)nen, bie etnjo bie (Sodje für obgema(i)t l^olten, toenn

fie bo§ §erä auf bem red)ten ^ledfe, nämlid^ bid)t om SKogen,

fi^en :^aben. 2)a trefft it)r benn oud) bie tom))oniften an, bie

e§ berftonben, für moi)re (Sänger gu fdjreiben: fie nju^ten, bo^

fie nur burd^ biefe jur S3eact)tung, jo pr ©jifteng gelangen

tonnten, unb it)r fe'^t, fie finb bo, e§ get)t if)nen gut, ja, fie finb

beref)rt unb berüt)mt. 3lber fo tt)ie biefe wollt it)r nic^t tompO'

nieren; mon foll euer SBer! refpeftieren; bon bem mollt i^r einen

(Sinbrud :^oben, nidit bon bem ©rfolge ber ^et)Ifertig!eit if|rer

©önger, n)el(i)em jene il^r &IM berbonften? — (Set)t genauer

p: l^oben biefe fieute teine ^offion? Bietern unb beben fie nidit,

mie fie Itf^eln unb gou!eIn? 3ßenn e§ bo l^ei^t: „Ah! Tre-

niate!", marf)t fid) bog ein menig onberS, oI§ menn eg bei eud)

§um: „3ittre, feiger S3öfenjid)t!" fommt. ^obt i^r ha^ „Male-

detta!" bergeffen, bor meld^em bo§ borne{)mfte ^blüum fid^

mie eine SKettjoftibenberfommiung unter S^Jegem njonb? — Slber

bo§ fdieint eud) nid)t bo§ föd^te? ©ud^ bün!en ba§ (Sffefte, über

bie ein SSemünftiger Iod)e?

9lIIerbing§ ift oud) biefe§ ^nft, unb jmor eine foldie, in

meld)er e§ biefe berüf)mten (Sönger fe!^r meit gebrodjit :^aben.

Slud^ mit ber ©efongftimme !ann mon f:pielen unb tänbeln, wie
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man tt)iU; enblid^ aber mu^ bog ganje (5|)iel aud^ einem 3lffe!tc

üerwanbt fein, benn fo gang o^ne S^ot getit man bod^ nid^t

tiom bemünftigen üieben in ba§ immerl^in bebenßid) lautete

(gingen über. Itnb ba§ ift e§ nun eben, toaä bol ^ßublifttm »iß,

ba^ e§ ^ier ju einer ©motion !omme, bie man gu §au§ beim

2ßt)ift* unb ®ominof^3ieIe nid^t l^ot. Slud^ mag bie§ aüeS über»»

^aupt einmol anber§ gewesen fein: gro^e 9Keifter fanben gro^e

jünger unter ben ©ängem; bon bem SBunberbaren, ma§ fie

gemeinfam gutage förberten, lebt nod£| bie S^rabition, unb be-»

lebt fid) oft h)ieber bon neuem jur (Srfo^^rung. ©etoi^, man
tüei^ unb will, ha^ ber ©efang audE) bramatifc^ tt)ir!en foU, unb

unfre ©änger lernen bal^er ben 5lffe!t ijanbl^oben, hal^ e§ ben

Stnfd^ein ^at, aB !ämen fie eigentlid) nid)t au§ i{)m t)erau§. Unb
ber ©ebraudt) be§felben ift boHfommen geregelt: nadt) bem ©irren

unb Qxx!ptn tontt bie ©jplofion ganj um)ergleid£)lid); ba^ e§

mcf)t äur totfäd)lic^en SBat)rt|eit !ommt, nun, bafür ift e§ ja

eben tunft.

(Suc£) bleibt ein <Btt\ipei, unb biefer berufjt pnödift in eurer

SSerad)tung ber feid£|ten Äontpofitionen, beren fid) biefe ©änger

bebienen. SBol^er ftammen biefe? %oä) eben au§ hem SSillen

jener ©änger, nad^ beren S5eUeben fie angefertigt würben. 3Ba§,

um alle SBelt, !ann ein wol^rer SJhtfüer mit biefem §anbmer!

gemein :^oben wollen? Sie aber wirb e§ bomit ftei^en, wenn
biefe ge|)riefenen Halbgötter ber italienifd^en D^jer ein wal^re§

Äunftwer! üorfü^ren follen? können fie wo^^reg f^euer fangen?

können fie ben 3ouberbli| jeneg SähmberjuweB in fidt) fallen

laffen?

©e^t ha: „2)on ©ioöanni"! Unb wirflid^ bon aJiojart!

<So ftel^t e§ auf ber S^l^eateraffid^e für ^eute ju lefen. 'J)a wollen

tütr benn l^ören unb feigen!

Unb fonberbor ging e§ mir, al§ id£) neulid) wirflidt) ben

„^on $5uan" bon ben großen Italienern ^örte: e§ war ein 6^ao§
bon oHen fömpfinbungen, barin id^ i^in unb l^er geworfen würbe;

benn wir!lid£) traf id^ ben bollen Mnftler an, aber bidt)t neben

i^m ben läd£)erlid^ften SSirtuofen, ber ienen bolHommen au§ftad^.

§errlid) war bie ®rifi ol§ „^onna 9lnna"; unübertrefflid^

ßablod^e al§ „Se:porello". ®o§ fd^önfte, reid^begabtefte SBeib,

ganj befeelt bon bem einen: Wlo^axt^ „i)onna 3lnna" p fei"»

ba war alle§ Sßärme, 3arti^eit, ®lut, Seibenfc^aft, 2:rauer
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unb tiage. D^! 2)ie tou^te, bafe ber berfc^üttete S3ergmann

nod^ lebe, unb feiig beftärtte jie iit mir ben eigenen ©lauben.

Slber bie 2;örin öergetirte jict) um ^erm 2;amburini, ber qI§

ttjeltberü^mtefter S3aritonift ben „2)on iguon" fong unb fpicitc:

ber 9!)?onn mürbe ben gongen §lbenb über ben ^^ölgemen ^lö^^fel

nid)t Io§, ber it)m mit biefer fötalen 9^oUe gmifdien bie 93cine

gelegt mor. ^ö^ Ijotte ii)n äutior in einer S3eUinijd)en D^jer ein»

mal getjört: bo lernte ici) feine Sßeltberü^mttjeit begreifen: bo

mar „Tremate!" unb „Maledetta", unb oller Slffeft ^tolienS

pfommen. ^eute ging ba§ nid^t: bie furjen, fd£)nellen äRufü^

ftüde l^ufd)ten ü)m ^inmeg mie flüd)tige SfJotenfd^otten; biel flüc^=

tige§ aftejitotib: 5Ille§ fteif, matt; ber %\\ä) auf bem ©onbe.

Slber e§ fd)ien, ha!^ t^a^ gonje ^ublihtm auf bem ©onbe lag:

e§ blieb fo gefittet, bo^ niemonb i^m fein fonftigeä 9(tofen an*

mer!cn !onnte. S8iellcid)t eine fc^öne, mürbige freier be§ molaren

®eniu§, ber ^eute feine f^Iügel burdt) ben ©aal fd^mong? SSir

merben ja fe^en. ^ebenfalls ri§ aud^ bie göttlid^e ©rifi on

biefem Slebnb nid^t befonber? ^in: nomentlid^ begriff man itjre

l^eimlid)e ©lut für ben berbriepdf)en „S)on $^uan'' nid^t ttd^t

— 2)0 mar nun ober Soblod^e, ein £oIo^, unb l^eute bod) ieber

3oll ein „ße^3orello". SBie er biefe§ anfing? S)ie ungetjeure

SSo^ftimme fang immer in ben Horften, l^errlidjften 2:önen, unb

bodt) tt)or e§ ftet§ nur ein ©d^mo^en, '^hpptm, breifte§ Sod^en,

l)afenfü^ige§ ^tiefc£)lottem; einmal pfiff er mit ber ©timme,

unb immer tönte e§ fd^ön, mie ferne ^rd^turmgloden. ®r ftonb

nid)t, er ging nid)t, er tonjte ober oud^ nic£)t; boc^ immer bemegtc

er fid); mon fot) il)n bo unb bort, überall, unb bod^ ftörte er nie,

unbea(i)tet ftet§ auf bem ^lede, mo eine brolligc ^Jofe ber ©i*

tuotion etma§ £uftige§ ober ^ngftlidjeS anjumerfen tjotte. Sa"

blad)e mürbe an biefem Slbenb nidt)t ein eingigeä SKoI aipplavf

biert: ba§ mod)te bemünftig bün!en, e§ fo!^ au§, mie bromotifd^er

®out im ^ublüum. Sßirilid) berbriepd^ fd)ien biefeS ober bar-

über, bo^ fein ou^gemoditer Siebling, SKobome ^erfioni (ba§

^erj erbebt, menn man nur ben S^iomen auSf^jrtd^t!), mit ber

SJhifi! ber „3erlina" fid^ nid^t jured^t ju finben mu^tc. S^
mer!te mol)l, e§ mar eigentlidE) borouf obgefei^en, fid^ grenzen-

los an i:^r p entjüdfen, unb mer fie hirj jubor im „Elisire

d'amore" gei^ört l^otte, bem !onnte mon eine S3eredf)tigung fiierju

nidt)t abfpredjen. 2)oron mar nun ober entfdtjieben SKojort
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jdEjulb, ba^ c§ '^eute nic^t pm ©ntjtidcn lomtnen toolltc: tDic-

bcrutrt ©anb für foldi' einen munteren f^ijd^! Slc^, toaä l^ttc

^ublüum unb ^erfiani f)eute barum gegeben, toenn eine Sino-

loge au§ bem „Siebe§elijir" für fd^idlidi gei^dten hjorben »drei

3n ber %at merfte id^ allmäpd), ha^ e§ ^eute beiberfeitig ouf

einen ©jje^ bon ^e§enj abgefetjen mar: e§ i^errfd|te eine Über-

ein!unft, bie id) mir lange nid^t erüären !onnte. SBorum, ba

man allem Slnfdieine nad^ „flaffifdi" gefinnt blieb, rife bie i^en*

lid)e „Xonna ^nna" burd^ il)re über olle§ fd^öne unb bollenbete

£eiftung nid£)t oHeS p bem ed)ten (SntgüdEen l^in, hjorauf e§

anbrerfeitg Ijeute einzig obgefelien fd)ien? SSarum, ba man :^ier

im allergerediteften ©inne fid^ l^inrei^en ju laffen öerfd^mö^te,

fanb man fid) bann über^aitpt §u einer 3luffü^rung be§ „S)on

JjUan" ein? SÖSal^rlic^, ber gan^e Slbenb fd)ien eine freiwillig

übernommene ^ein, toeldier man au§ irgenb einem ©runbe fid^

unterzog: aber ju n)eld)em ^totde? (Stoal mu^te bod) bamit ge*

Wonnen werben, ba ein foldE)e§ ^arifer ^ublüum gmar biel ber=

fd)n)enbet, aber immer etma§ bafür l)aben mül, fei e§ aud^ ttma^

red)t SSertlofe§?

3lud^ biefe§ Otötfel löfte fid^: 9(lubini fd^lug biefen
3lbenb feinen berühmten tirilier öon A nad) B!

2)0 togte mir benn ane§. Sie l)ätte id^ gro^ an ben armen „'2)on

Dttooio" gebadet, ben fo oft berf^jotteten 2;enorlüdenbü^er be§

„S)on $5uan"? Unb wo^rlid^ l)atte id) aud) l^eute lange 3eit mein

red)te§ SSebouem mit bem fo unerliört gefeierten 9flubini, bem
SSunber aller S^enöre, ber aud^ feinerfeitS rec^t öerbriepd^ an

fein Sjjojartpenfum ging. 2)a !am er, ber nüd^teme, folibe

Warm, öon ber göttlidien „^onna 5lnna" leibenfd^afliid^ ccm

9(rme l)erbeigejogen, unb ftanb mit betrübter ©emütSru'^e an
ber Seidie beS öert)offten ©d)Wiegeroater§, ber i^m nun feinen

Segen jur glüdlid^en ®l)e nid^t me^r geben foHte. ©inige be==

Ijoupteten, üiubini fei ein ©d^neiber gewefen, unb fö^e aud£)

nod) fo anä; iä) l)ätte i:^m bann aber mel^r @elenßg!eit juge»

traut: mo er ftanb, ba ftanb er unb bewegte fid) nid^t weiter;

benn er !onnte aud) fingen, o^ne eine SDttene gu öergie'^en; felbft

bie §anb bxaii)tt er nur äufierft feiten nad) ber ©teile be§ ^tt"

äenl. ^eSmol berührte il)n nun ber ©efang boüenb§ gar nid)t;

feine giemlid) gealterte ©timme mod^te er fügüd^ gu etwas

S3efferem auff:paren, afö feiner beliebten ^ier taufenbmal gei^örte

SRid^arb aSoancr, (Somtl. Schriften. V.-A. I. 12



"T^^-^.-SJ"- ':^- -

178 3)et »ittuog unb bct JHlniileT.

2;rofttüotte äuäurufen. ^6) üerftanb bic§, fanb bcn SDlann öet-

nünftig, unb ba e§ burd) bie gaitäe D^jer, fobalb „5)on Dttoüio"

babei toor, mit it)in jo fortging, fo bermeinte idf) enblid^, nun fei

eä au§, unb frug mid^ immer bringenber nur na(^ bem ©innc,

bem S''^tdt biefeS fonberbaren abftinenjbollen 2;^eaterabenb§.

%a regte e§ fic^ unöerfe^enbS: Unruhe, Sttiden, S2ßin!e, f^d^er^-

f^iel, oUer^anb 2tnjeid)en ber ^ilö^Hd) eingetretenen gef:pannten

erttjartung eine§ gebilbeten $ubli!um§. „Dttoüio" ttjar allein

auf ber SSit^ne gurücfgeblieben; id) glaubte, er tt)oÜe etnjoS annon*

gieren, toeü er ijart an ben ©ouffleurfaften öortrat: aber ba blieb

er ftei^en, unb l^örte, ol^neeineSD'Uene ju öergiel^en, bem Ord^efter-

öorf^jiele ju feiner Bdur»3lrie ju. 2)iefeä Sftitomell fd)ien länger

al§ fonft äu bauem; bod^ mar bie§ nur eine S^öufd^ung: benn

ber ©önger lif^elte bie erften gel^n Safte be§ ®efange§ nur fo

öollftänbig un^^örbar, bo^ id^, ate id) bai)interlam, tioH^ er fid^

bennod) ben Slnfd^ein be§ ©ingenS gab, mirflid^ glaubte, ber

betjaglid^e 3Jlonn mad)e <Bpa% 3)od) blieben bie SJlienen beg

^ubtt!um§ emft; e^ mu^te, maä borging; benn auf bem elften

®efong§ta!te Ue| 9flubini bie 9Jote F mit fo :pIö^Hd^er SSel^e=

menj anfd)menen, ha^ bie Heine jurüdleitenbc ^affage wie ein

®onner!eil t)eraugfui)r, um mit bem j^mölften Saite fogleidE) mie-

ber im unl)örbarften ©efäufel p üerfd^minben. ^ä) moKte laut

lad^en, aber alteg mor mieber totenftiü: ein gebäm^^ft ffielen*

be§ Drdjefter, ein unl^örbar fingenber Senorift; mir trat ber

©dt)mei^ auf bie @tirn. @tttja§ SlJionftröfe^ fd^ien fidt) öorgU'

bereiten: unb ma^rüc^ foUte auf bag IXnbörbare je|t ba^ Un-

erl^örte folgen. &§> tarn ^wm. fiebengei^nten £a!te beä ©efang^:

ie|t ^at ber ©änger brei Safte lang ba§ F au^gulialten. 3Bo§

ift mit einem F oiel ju madtjen? 9fiubini mirb erft göttlid^ auf

bem B: barouf mu^ er fommen, menn ein Slbenb in ber ita»»

Uenifdien O^er (Sinn ^aben foll äßie nun ber Srambolin*

f:pringer gur Sßorbereitung auf bem ©d^mungbrette fid^ miegt,

fo fteüt fic^ „S)on Dttaöio" auf fein breita!ttge§ F, fd^miUt gmei

Safte lang üorfid)tig, bod^ unmiberftel^Ud^ an, nimmt nun aber

auf bem britten Safte ben SSioIinen ben Sriller auf bem A meg,

fd)Iägt i^n felbft mit mad^fenber SSe^emeng, fi|t mit bem üierten

Scrfte ^od) oben auf bem B, aB ob eS gar nichts märe, unb

ftürgt fid) mit einer brillanten 9(touIabe bor aller 5lugen mieber

in ba§ Sautlofe :^inab. Sfhm mor e§ ou§: je|t fonnte gcfd^el^cn,
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tDO§ ba tDoIItc. SÖIc 5)ämoncn toctrcn entfcfjclt, unb jtüor nid^t,

wie am ©d^Iufle bcr Dptx auf bcr SSil^ne, fonbem im ^ubli-

fum. S)aä 0lät|cl war gelöft: um biefe§ tunftftüd ju ^ören,

t)otte man fid^ öerfammelt, ertrug jmei ©tunben über bie boII=

[tänbige Slbfeui^ aller getoo^nten D:pembelüateffen, öergie^ ber

@riji unb Siahiad^t, ha% jie e§ mit biefcr SJhtji! emftttd^ no^

men, unb füllte fid^ nun fettg belohnt \)vixö) ba§ ©lüdfen biefe§

einen wunberbaren SJlomentS, ttjo 9fhibini auf hc^ B f^rang!

SJlir behauptete einmal ein beutfd^er SHc^ter, tro| allem

unb jebem feien bod^ bie i^ranjofen bie eigentlid)en „©ried^en"

unfrer gtxt, unb namentlid^ litten bie ^arifer etma§ Stt^eni*

fd^e§ an fid^; benn fie mären enblid^ bod^ bieienigen, meldte ben

meiften ©inn für „r^oxm" Ratten. 9JUr fiel bog an biefem Slbenbe

ein: in ber iat geigte biefe ungemein elegante ßw^örerfd^aft

burd)au§ feine Sleüna^me an bem ©toffe unfrei „®on ^vian";

er galt i^r entfd^ieben nur al§ bie ^olipvüppe, auf meldte bie

faltige ©rap^jierung ber reinen S^irtuofität ofö formelle S3ered^^

tigung für ba§ 2)afein be§ SJhtfümerfeS erft ju legen mar.

9li(^tig berftanb bieg aber nur Slubini, unb nun mar aud^ gu

begreifen, marum gerabe biefer fo Mte, e^rmürbige SKenfd^ ber

Siebling ber ^arifer, ba§ eigentlid^e „^^bol" ber gebübeten ®e^

janggfreunbe mar. '^n ber SSorttebe für biefe öirtuofe ©eite

ber Seiftungen ge^en fie fo meit, ba^ i^r dft^etifd^eg S^tereffe

fid^ nur auf biefe begießt, unb bagegen auffälliger 2Beife ba§

@efüi)I für eble SBärme, \a felbft für offenbare ©dtjön^eit, immer

Tnei)r in i^nen erfaltet. Dl^ne eigentli^e 9f{ü^rung fa'^ unb l^örte

man fogar ber eblen ®rifi, bem fd^önen äßeibe mit ber feelen«

öoüen ©timme, gu: \)a§ mag ii)nen gu realiftifd^ bünfen. 2)a ift

ober 9?ubint, ^^ifter^aft, breit, mit ge'^äbigem SSadtenbart;

bap alt, mit fettig geworbener Stimme, geizig auf jebe Sin*

[trengung bamit: gemi^, mirb biefer über alle gefe|t, fo !ann

ba§ (5nt§üdfen nid^t an feinem ©toffe l^aften, fonbem eg mu^
nur bie rein geiftige %oxm fein. Unb biefe f^orm mirb nun allen

©ängern bon ^arig aufgenötigt: jeber fingt h la 9fhtbini. ®ie

9tegel hierfür ift: eine B^itlang urt^örbor §u fein, bann ))löpd^

alleg burdt) eine aufgefparte ©jplofion ju erfd^reden, unb gleidt)

borauf toieber etma ben ©ffett eineg S5aud^fänger§ bemel^men

äu loffen. §err %upxti mad^t e§ je^t bereite gan§ fo: oft \di)

i^ midi) na(| bem irgenbmo berftecften ^ilfgfänger um, ber pÜ^
12*
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Itd) ettt)o unter bem ^obiutn, lüie bie SJhttterftimnte-Sirontpete

im „9flobert ber S;eufel", für ben oftenjiblen ©änger am (Souf=

fleurfaften, ber je^t !eine SOttene meijx berjog, einzutreten fc^ien.

Slber bo§ ift „^nft". 3Ba§ ttjijjen h)ir Söl^jel boöon? — @e-

nau genommen, i^ot mir bieje italienijdie 2luffüt)rung be§ „^ou
^uan" gu red)t :perjtinli(^er ®r!enntni§ bert)oIfen. ©o gibt

e§ bod) gro^e Mnftler mitten unter ben SSirtuojen, ober: aud^

ber SSirtuofe !ann ein großer Mnftler jein. ßeiber laufen jie

mitten burd^einonber burd), unb tt)er fie genau ju unterfd^eiben

hjei^, Witt traurig. SJiid) betrübten biefen Slbenb Sabladie

unb bie ©rifi, mä^renb 9^ubini micf) ungemein beluftigt l^at.

©0 liegt in ber 3wrfd)auftenung biefer großen SScrfd^iebenl^eiten

nebeneinanber bod^ ettt)a§ Sßerberblid)e§? 2)a§ menfdtjlic^e ^erg

•tft fo fd£)Ied^t, unb bie SSerlumpung mu^ eth)a§ fo gar <Sü^e§

fein! §üte fid^ jeber, mit bem Teufel gu fpielen! S)er fommt

enblid), unb feiner berfietjt eg fid). (So ging e§ aud£) §erm %am'
burini an biefem Slbenbe, mo er fid) ba§ gemife am mcnigften

geträumt '^otte. 9?ubini l^atte fid^ glüdnid£)ermeife auf fein t)o:^e§

B gefd£)tt)ungen: ba blidte er fdEjmungelnb tftxdb, unb fal^ bem

Sieufel gemütlid) ju. ^jd) bac£)te mir: ©ott! menn er nun ben

l^olte! —
Sßerrud)ter ©ebanfel ®a§ gange ^ublüum märe if)m in bie

|)öne nad)geftür§t. —
(f^ortfe^ung im $^enfeit§!)

6.

Deir jianftle]r unb Me öffentl^feH.

2Benn ict) allein bin, unb in mir bie mufüalifdien f^ibem er^

beben, bunte, föirre Mänge gu Stüorben fid^ geftalten unb enb«'

lid) barau§ bie SSJtelobie entf^ringt, bie afö ^bee mir mein gange^

SSefen offenbart; wenn ba§ §er§ bann in lauten ©d)Iägen feinen

ungeftümen STaft bagu gibt, bie SSegeifterung in göttlid^en Sirenen

burd) i)a§ fterblidie, nun nid)t me^^r fet)enbe 2luge fid^ er^

gie^t, — bann fage iä) mir oft: meld)' großer %ox bift bu, nicE)t

ftet0 bei bir ju bleiben, um biefen einzigen äßonnen nadjjuleben,
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ftatt bo§ bu btc^ nun :^tnau§, bor jene fd^auerlic^e Wa\\e, tt)el(i^c

«IJubüfum l^ei^t, brängft, um burd) eine gänglic^ nitiitgfagenbe

3uftimmung bie abjuxbe Erlaubnis §ur fortgeje^ten 3lu§übung

beincS ^ntpofitiongtalenteg bir ju gewinnen! 3Sa§ fann btr

btefe§ ^ublüum mit feiner allerglänjenbften 9lufna:^me geben,

ba§ aud^ nur bcn t)unbertften 2;eil be§ SS8eret§ jener i^eüigen,

ganj au§ bir allein quiHenben ©rquidhtng ^at? SBarum berlajfen

bie mit bem f^euer göttlidier Eingebung begnabigten ©terbttd^en

i{>r ^»eüigtum unb rennen atemlos burd^ bie !otigen ©trafen

ber |)au:ptftabt, fudien eifrigft gelangtoeilte, ftumpfe aJienfd^en

auf, um i^nen mit ©emalt ein unfägtid^e§ QMd auj§uo:pfern?

Unb toeldie 5lnftrengungen, 2lufregungen, ©nttäufc^ungen, bi§

jie nur baju gelangen, biefe§ £):pfer öoHbringen p !önnen?

SBeld^e ^nftgriffe unb 9lnfd)Iäge muffen fie einen guten %t\i

i^reS £eben§ in haä Sßcr! fe^en, um ber SÄenge ba§ ju ©el^ör

gu bringen, tt)a§ fie nie berftet)en !ann! ©efdEiiel^t bie§ au§ SSe«

forgni§, bie ®ef(^i(^te ber SOiufü möd^tc eine§ fdjönen Xage§ ftüle

fielen? ©oKten fie bagegen bie fc^önften SSIätter au§ ber ®e-

frf)id^te i^re§ eigenen ^ergenS ausreißen unb fo bie ©lieber ber

tette gerbrec^en, bie
f^mpatfiifd^e ©eelen burd^ bie $5at)r^unberte

t)inburc^ magif(^ aneinanber feffett, mä^renb ^ier einzig bon

@rf)ulen unb aJlanieren bie 9flebe fein fann?

@§ mu^ bamit eine befonbre, unbegreifliche SSewanbtniS

^aben: »er i^rer SlJlad^t fid^ unterh)orfen fil^lt, mu^ fie für

öerberblidE) l^olten. ®emi§ läge e§ am nädfiften, anpnei^men, hc^

fei nun eben ber S)rang beg ®enie§, fid^ rüdEfidf|t§lo§ überl^aupt

nur mi^uteüen: laut ertönt e§ in btr, laut foll e§ auä) bor an-

"Htm ertönen! ^a, man fagt, e§ fei bie ^flid^t be§ @eme§,
ber SJlenfd^^eit gu ®efallen ju leben; ioer fie i^m auferlegt l^at,

mag ©ott ttiffen! ^htr finbet e§ fid^, bafe biefe ^fic^t i^m nie

jum 93emufetfein !ommt unb am allermentgften bann, mann ba§

®enie eben in feiner eigenften ^uttttbn be§ ©d^affenS begriffen

ift. 9lber l^ierum bürfte e§ fid£) bann nid^t l)anbeln; fonbem,

hJann e§ gefd^affen l^at, bann fotl e§ bie SSer:pflid)tung fit^len,

ben ungel^euren SSorjug, ben e§ bor allen ©terblid^en :^at, ba=«

burdt) naditräglid^ abjuöerbienen ba§ e§ fein ®efd^affene§ biefen

anbem ©terblid^en ixan SSeften gibt. 2lber ba§ @enie ift im
betreff ber ^fli(^t ba§ gemiffenlofefte SBefen: nid^tS bringt e§

miS i^r äitftttnbe, unb id^ glclube, ganj gemi| regelt fid^ burd^
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fic auä) jein SSerfel^r mit ber SBelt nid)t. ©onbem immex itnb

immer bleibt e§ in feiner SfJatur: in bem Sllleralbemften, tt)a§

eg begebt, bleibt e§ ®enie, unb id) glaube, jeinem 2;riebe, bor

bie Öffentlic^leit p gelungen, liegt e^er ein SSetoeggrunb bon

mip(^er mordijdier 93ebeutung unter, ber nur i^m »ieberum

nicf)t p Harem ^eiüufetfein gelangt, hoä) aber bebenüid^ genug

ift, um ben größten Mnftter jelbft einer üerac^tungSboIIen 33e=

l^anblung au§äuj[e|en. i^ebcnfallg ift biejer 3>rang pr Cffent»

lid^feit jd)iüer gu begreifen: jebe ©rfal^rung lö^t i:^n empfinben,

ba| er fid^ in eine fd)Ied^te ©^j^äre begibt, unb bo| e§ i^m nur

bann einigermaßen glüdlid) ergel^en fann, ttjenn er fid^ felbft

einen fdilediten Slnfdiein gulegt. ®a§ @ente, tt)ürbe nid^t alle§

üor i^m babonlaufen, wenn e§ fid^ in feiner göttlid)en ^ladi'

^eit gäbe, wie e§ ift? SSieUeid£)t ift bieg wirflid^ fein S^ftinlt;

benn liegte e§ nid£)t bie Überzeugung bon feiner reinften Äeufdt)»

l^eit, wie würbe if)n beim ©d^affen ein etwa unjüd)tigcr ©elbft=

genuß entlüden fönnen? 3lber bie erfte SSeril^rung mit ber SCßelt

nötigt ben ©eniu§, fic£) ju um^üßen. §ier ^eißt bie Siegel:

t)a§ ^ublihtm will amüfiert fein, unb bu fud^e nun, unter ber

2)edfe be§ 2lmüfement§ bo§ ©einige i^m beizubringen. Sllfo

!önnte man fagen, bie l^ierju nötige ©elbftberleugnung folle

bog (Senie aü§ bem ®efü:^le einer ^flid^t gewinnen: benn bie

^flidE)t enthält ba§ ©ebot, wie bie Silötigung, jur ©elbftberleuQ'

nung, jur @elbftaufo:pferung. 2lber weld^e ^flidtjt oerlangt bon

bem aJJanne, er folle feine &fxt, bon bem SBeibe, e§ folle feine

©d^am^aftigfeit aufo:pfem? ^m ©egenteü follen fie, um biefer

Willen, nötigenfalls alle§ ^erfönlid^e 3Bof)lerge:^en baran geben.

HKelir al§ bem Spanne bie ®:^re, afö bem SBeibe bie ©d^aml^aftig-

!eit, ift aber bo§ ©enie eben fid^ felbft; unb wirb cä in feinem

eigenen SSefen, weld^e§ bie ®:^re unb ©d^am nad^ aUerl^ödiftem

SWaße in fic^ fd)ließt, im minbeften berieft, fo ift c§ eben nid^t^,

gar nid^t§ me^^r.

Unmöglid^ !ann e§ bie ^flid^t fein, xoaä ba§ ®enie ju ber

fd^redßid^en ©elbftberleugnung treibt, mit ber e§ fid^ ber Dffent='

ii(i)Ieit l^ingibt. §ier muß ein bämonifd^eS ®e:^eimni3 liegen.

(Sr, ber ©elige, ber ÜberglüdElid^e, Überreidfie, — gel^t htU

teUi. @r bettelt um eure ®unfi, if)r ©elangweüten, i^r SSer-

gnügunglfüd^tigen, i:^r eitlen ©ingebilbeten, ignorante 9Ölei'

»iffer, fd^lcd^tl^erjige, neibifd^c, Imiflid^e iRejenfcnten, wnb -*
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©Ott ttjei§! — ait§ hjar allem bu bid^ nod^ äufammenfc|en tnaQft,

bu ntobemc§ ^nftpubltfaim, öffenüid^e§ aJleinunggtnftitut! Unb

irelc^e Demütigungen erträgt er! Der gemarterte Reuige lad^elt

üerßört: benn roa^ !eine dual erreid^en !ann^ ift eben bie l^ci*

lige @eele; c§ lad^elt ber öertounbct burd) bie ^fead^tjd^auer fid^

bat)infd^Ie))pcnbe Meger, benn wag unöerfel^rt blieb, ift feine

@^re, fein äJhtt; e§ läd^clt ba§ SBcib, ba§ um feiner Siebe ftiücn

@d)mad£) unb ^o'^n erbulbct: benn ic^ ©eeleni^il, bie (Sl^re, bie

Siebe finb nun erft red^t berflört unb leud^ten im ^öl^eren ©lange.

SIber ba§ ©enie, ba§ fid^ bem ^ol^ne pxe\§Q\bt, tüeil e§ borgeben

mu^te, gefallen gu wollen? — SBie glütflid^ unb wol^lgemad^t

^at jid^ bie SBelt ju greifen, baf; bie Dualen be§ ®enie§ il^r fo

unberl^ältniSmäfeig wenig befannt fein !önnen!

SfJein! Diefe ßeiben fud^t niemanb au§ ^fttd^tgefül^I auf,

unb wer biefeS fid^ einbüben woHte, bem erwüd^fe bie ^flid^t

notwenbig au§ einem fel^r unterfd^iebenen Duelle. Da§ tog*

Urf)e S5rot, bie ©r'^altung einer ^omilie: ba§ finb wid^tige Sirieb*

febern l^ierftir. SlUein, biefe wir!en im ®enie nid^t. Diefe be-

[timmen ben Siagelö^^ner, ben §anbwer!er; fie iEönnen au^ ben

SiRonn bon Öienie beftimmen, gu :^anbwer!em, aber fie !önnen

bteje§ nid^t anfpomen, ju fd^affen, nod^ aud^ eben \)a§ fo ®t=-

fcEiaffene gu SD^arfte ju bringen, ^ieröon ift iebodE) bie 9ilebe,

nämiid^ wie ben Drang eröciren, ber mit bämonifd^er ©ud^t

gerabe biefe§ ebelfte, felbfteigenfte ®ut auf ben öffentlid^en

äRar!t gu führen antreibt.

@ewi^ gel^t l^ier eine SDWfd^ung ge^cimnigüoller Slrt bor

jic^, tot\ä)t un§ ba§ (Semüt be^ :^od^begabten ^nftler§ rcd^t

eigentlid) al§ jwifd^en §tmmel unb ^ölle fd^webenb jeigen mügte>

toenn wir fie un§ ganj berbeutlid^en fönnten. Unjweifel^ft ift

^ier ber göttlid^e Sirieb gur Sltttteilimg ber eignen inneren SBe*

fcligung an menfd^tt(^e §erjen ber oHeS bel^errfd^nbe unb m
hm fmd^tborften S'Jotcn einzig fräftigenbe. Diefer %m^ v^ü
\iö) jeberjctt burd^ einen ©louben be§ @enie$ an fid^, bem !ein

onbrer on ©tor!e gleid^fommt, unb biefer ©laube erfüllt ben

Äünftler wieberwn mit bem ©tol^e, ber \i)n im SSerfel^r mit ben

SJlü^feligfeiten beä ©rbeniammerg eben p ^^e bringt. @r

fü^It fid^ frei, unb Witt nun «ud^ tm ßeben frei fein: er Witt mit

(einer M nid^Ö gemein ^en; er Win getragen fetn, leidet

unb jeber ©orge lebig, 2)icS barf ii^ gelingen; »enn fem-^cme
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angemein anertannt tft, unb \o gilt e§, biefe§ gut 2lner!cnnung

^u bringen. SJhife er auf tiefe Sßeife e^rgeijig erfd)einen, fo ift

er e§ bod) nic^t; benn an ber @^re liegt i^m nid^t^; wo^I aber

an itjrem ©enuffe, ber ^reitieit. ^n begegnet er aber nur (S^r=

geizigen, ober foldjen, bie mit bem ©enuffe aud) ol^ne ®t)re bor«

lieb nef)men. SSie fid) oon biefen unterfdieiben? (Sr gerät in

ein ©emenge, in meld)em er nottt)enbig für einen gan^ anbern

gelten mu^, al§ er in SSa:^rt)eit ift. Sßeldier ungemeinen Mug=

ijeit, tt)eld)er 8Sorfid)tig!eit für jeben tieinften ©d^ritt bebürfte

e§ l^ier, um jebergeit richtig gu ge^en unb bem ^rrtum übet fid^

ju wehren! Slber er ift bie Unbei)oIfen^eit felbft, unb !ann ber

©emein^eit bei ßeben§ gegenüber ba§ SSorred)t be§ ®enie§ nur

ba§u öerwenben, bo^ er fid^ in beftänbigen SBiberfprud^ mit fict)

felbft berwidelt, unb fo, jeber 93o§t)eit ein ©piel, feine unge=

i)eure $8egabung, bie er in ha^ Sttdititoürbige felbft wirft, auf

ia^ 3*^^^ofefte öergeubet. — Unb in SÖßa^r^eit, er toill nur

frei fein, um fein ©enie rein beglüdenb hjolten p laffen. 2)a§

büntt it)m eine fo natürlid)e f^orberung, ba| er nie begreift,

ttiie ü)r ©rfüllung berfagt fein follte: e§ !ommt ja nur barauf

an, ber SBelt ba§ ©enie !tar ju manifeftieren? 2)a§, meint er

immer, muffe ü)m, ttjenn nid)t morgen, fo bod^ getoi^ übermorgen

gelingen. 9111 ob ber Sob §u gar nid)tg ba märe! Unb S3ad),

SJlogart, S3eet:^oüen, SSeber? — 5Iber e§ tonnte bod) einmal ge»

lingen! — (£§ ift ein (glenb! —
Unb babei fic^ fo lädierlicE) au§§unet)men! —
©ie^t er fid) felbft, ben loir l^ier fo bor un§ fel)en, enblidt)

mu^ er über fidt) felber lad)en. Unb biefei £ad£)en ift öiel*

Ieid£)t ha^ Mergefäi^rlit^fte für i^n, benn e§ mad^t i:^n einjig

immer mieber fä^ig, öon neuem ben tollen %anff ^u beginnen.

SSorüber er lad)t, ift aber mieberum etmaä gang anbereS, al§

morüber er öerlai^t mirb: biefe§ ift ^ol^n, jenes ift ©tolj. 2)enn

er fielet fid^ thtn felbft, unb fein (SelbftmiebererJennen in biefcm

infamen Quid-qro-quo, in meld^eS er geraten ift, ftimmt i^n ju

biefer ungeheuren |)eiter!eit, beren nun mieberum fein anberer

fällig ift. @o rettet i^n ber Seid^tfinn, um i^n immer fd^red"

lidierem Seiben mieber ppfü^ren. @r traut fid^ je|t bie SKad^t

fjU, mit bem SSerberbniS felbft ju f^sielen: er mei^, er mag lügen

foöiel er mill, feine SBaljri^aftigleit mirb fid) bod^ nie trüben,

benn er fül)lt e§ an jebem Ziagen be§ 6d^merje§, bo§ fie feine
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©eele ift; unb ju jeltfctmcm 2;rofte erjie^t er jo, t>a% feiner feiner

ßügen geglaubt rtirb, \)a'^ er niemanb ju täujd^eu bermag. Sßer

foll i^n für einen (Bpa^aö^et Italien? — SSorum aber gibt er

fid) boöon bann ben Slnfd^ein? ^e SGßeXt la^t ii^m !einen anberen

Slusweg, um i'^m jur f^rei^eit ju öerf)elfen: biefe (für ba§ SSer«

ftänbntä ber 3Belt liergerid^tet) fiet|t nun nad^ nid^t öiel anberm,

al§ einfad^ nad) — ®elb au§. ite§ foU i^m bie 9lner!ennung

feine§ ©enieS erwerben, unb barauf ift ba§ gange totle ©piel

angelegt. Sfhin träumt er: „®ott! wenn id^ ber ober jener wäre!

3. S3. SKe^erbeer!" ©0 träumte SSerliog fürjUd^ einmal,

roa§ er mad^en würbe, wenn er einer jener Unglüdtttd^en wäre,

toelrfie fünf^unbert ^^ranfen für eine gefungene Stomange be=

ga'^len, bie nid^t fünf @ou§ wert ift: ba wollte er ba§ befte Dt"

c^efter ber Sßelt nod^ ben Ühiinen bon %xo\a !ommen unb bort

öon ü)m fid^ bie „Sinfonia eroica" öorf|3ielen laffen. — SJlan

fie^t, wol^in fid^ bie ^:^antafie be§ genialen S5ettler§ üerfteigen

!onn! — 2lber fo etwa§ bün!t mögU(|. ©§ :paffiert einmal wir!«

üd) etwa§ gang Ungemeines, ©erabe SSerlioj erful^r e§, al§ ber

wunberbar geizige ^aganini i^m mit einem bebeutenben ©c»

fd^en!e l^ulbigte. S^hm gilt bergleidjen für ben 5lnfang, S^bem
begegnet einmal fold^' ein Slnjeid^en: e§ ift ber Sßerbefolb ber

<pölle; benn nun treibt t^r nur nod^ ben ^tih über eud^ l^erauf

befd£)Woren: je^t fd^enft bie SSelt euc^ nid^t einmal met)r SOtttleib,

benn: „eudfi warb ja mel^r, all i^r üerbientet". —
©lüdElid^ ba§ ©enie, bem nie ba§ ®lüdE lächelte! — e§ ift

ficf) felbft fo ungel^euer öiel: toa^ foH i^m ba§ ®lüdE nod^ fein?

ia§ fagt er fid^ benn aud^, lädielt unb — Iadf)t, ftätit fid^

bon neuem; e§ bämmert unb taud^t in i^m auf: neu erflingt e§

au§ i^m iietler unb wonniger al§ je. (Sin SBer!, wie er e§ felbft

nie geatjnt, wäd^ft unb gebeü)t in ftiller ©infamfeit. 2)iefe§ ift

e§! ®a§ ift ba§ redete! Sllle Sßelt mufe biefeS entlüden: einmal

e§ ^ören, unb bann — ! S)a fel^t ben 0lafenben laufen! (5§ ift

ber alte Sßeg, ber t^m ie|t neu unb l^crrlidti bor!ommt: ber ^ot

bef|3ri^t i^n; l^ier :prallt er gegen einen Sa!ai an, ben er in feiner

^rad^t für einen ©eneral ijolt unb ehrerbietig grü^t; bort gegen

einen nid^t minber würbigen ©arQon ber S3anl, an beffen fd^werem

©elbfade über ber ©djulter er fid^ bie 9^afe blutig ftö^t. 5)a8

finb alles gute Slngei^en! ©r rennt unb ftol^jert, unb enblid^

fielet er wieber bort im ^eüigtume feiner ©d^mad^l Unb oKeS
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!ommt unb ge^t iüieber: „bcnn" — jingt ®oett)e— „alle ©(^ulb

md^t fic^ auf ©rbcn".

Unb bod) befd)ü|t il^n ein guter @eniu§, hja:^rfd^etnUd^ jctn

eigener: benn i:^m bleibt bie (SrfüKung feiner SBünjd^e erfport.

©elönge e§ einmol, ttjürbe er bort, in jenem ttjunberüd^en §eüig=

turne, gut aufgenommen, tt)o§ anbre§, afö ein unge:^eure§ 3Ki^=

berftänbniä, !önnte it)m bagu berl^olfen l^aben? SBeld^er ^öüe

gliche bie Buol ber tagtäglid^ fanft fid) öoH^ie^enben ^uflöfung

biefe§ SKi^oerftänbniffeg? SDlan tjatte geglaubt, bu »äreft ein

bemünftiger SJlenfd) unb toürbeft bid) affomobieren, ba bu ja

bod) eben fo bringenb einen „©ufge^" toünfd^teft: l^ier ift er

garantiert; mad)e nur bic§ unb jene§ pred)t; \>a ift bie ©ön»

gerin, ha bie 3;än5erin, l^ier ber gro|e Sßirtiwfe: arrangiere bi(^

mit biefen! 2)a ftet)en fie unb gru:ppieren fid^ p ber wunberlid^

brapierten Pforte, burd) ttjeld^e bu gu bem einen ©ro^en, p
bem ^ublüum felbft gelangen foUft. ©ie^, jeber, ber ^ier burd^*

ft^ritt unb nun feiig hjurbe, :^at fein D|)ferd)en gebradjt. S3He,

gum Teufel! i^tte e§ bie „gro^e" D^ier au^alten fönnen, hjenn

fie mit Äleinig!eiten e§ fo genau genommen l^tte? —
^annft bu lügen? —
gfJein!

Sfhin bift bu berfaüen, berad^tet, mie in ©nglanb bie „9lt^e=

iften". Äein anftänbiger 2Jlenfd) rebet me^r mir bir! —
9nfo: t)offe immer, bafe bein guter @eniu§ bir ba§ ti^paxt

— £adt)e, fei Ieid)tfinnig, — aber bulbe, unb quäle bid^: fo wirb

al(e§ nod) gut. —
2;räume! 2)ag ift ba§ SlÜerbefte! —

7.

9U>ffini$ „Stabat mater*'.

SJJlit ber (Sd)überung biefe§ bjunberlidien SSorgangeS in

ber f)öd^ften ^arifer aJlufümelt menbete fi^ unfer f^reunb an

JRobert ©d^umann, meld)er bamafö bie „Sfieue 3^itf<^rift fü'^

SUhtfü" l^erau^gab unb barin ben, mit einem unerflorlidien

^feubon^me unterjeid^ncten, i)umpriftifd^cn ^erfd^t mit bem
folgcnben SJlotto einfüfirte:
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„2)o§ ift om ancrmetflcn unctquidenb,

2)0^ ftd^ fo breit batf mad^cn bo§ Unechte,

2)ag @(^te felbjl mit falfd^er 6rf)cu umflrirfcnb.

giüdett."

3n ßriüartung anbrcr l^crtUd^en nmjüaUjc^en ®inge, bie jid^

gum ®enu^ für ba§ glorreid^e ^orijer ^u&Iüimt borbereiten, in

Erwartung be§ „ajialtej'er*9flitter§" öon §aI6üt), be§

„Sißaffertröger§" bon ß^erubint, unb enblid) — gan§ im

büftem |>intergrunbe — ber „blutigen SfJonne" bon S3er=

lioj, erregt unb fefjelt nid^t§ \o bie fieberl^ofte S^eilna^me biefer

fcf)tt)elgerijd^en i)üettantenn)elt, al§ — JRoffiniö ^römmig!eit.

gtofjini ift fromm, — alle SGßelt ift fromm, unb bie ^orifer

@aIon§ finb S3etftuben geworben. — (S§ ift ou^erorbentlid^!

Solange biefer SJlann lebt, wirb er immer in ber 2Jlobe fein.

SlJiod^t er bie SJlobe, ober madfjt fie i^n? ®ie§ ift ein berfang*

UdieS ^oblem. SSol^r ift e§, bie ^römmig!eit ^at fd^on feit

längerer ^di, gumal in ber ^ol^en ©ogietät SSurjel gefaxt; —
tüäfrenb in SSerftn biefem orange burd^ ;}):^iIofo:|j:^if(^en $ieti^

mu§ abgeholfen ttjirb, njol^renb ganj ®eutfdt|Ianb geftj aUen*

beI§fot)n§ mufüalifdjer 9?eßgton fein ^erg erfd)lie^t, wollen auc^

bie bometimen ^arifer nid^t gurücEbleiben: fc^on feit einiger

Qeit laffen fie fid^ bon ü)ren geübteften Ouabrillenfomponiften

gong öortreffücEie Ave Marias ober Salve reginas !omponieren,

mit Sßorfid^t unb gutem S3ebac^t in jmei ober brei (Stimmen aus*

fe^en, fie felbft aber, |)er5oginnen unb Gräfinnen, laffen e§ fid^

angelegen fein, biefe jroei ober brei Stimmen einjuftubieren unb
bie bor (Sl^rfurd^t unb ©ebränge ftöl^nenbe SD^laffe ii^rer (Salon«

befud^er bamit gu erbauen. S)iefer glü]^enb fromme 3)rang l^atte

ienen lömenmütigen ^ei^oginnen unb (Gräfinnen fd^on longfi

burd^ bie l^errlid^en ÄorfettS ^irtburd^gebrannt unb gebrol^t, bie

foftbaren ©^i|en unb SSIonbcn ju berfengen, h\t früher bei hem
ißortragc !ßugetfd^er aibmanjen fid^ fo unfd^uIbSboü unb leiben*

fd^aft§Io§ auf bem Jeufd^cn Stufen gemiegt l^atten, al§ er enbftd^

bei einer baju fe'^r :paffenbcn Qielcgert^eit in tjeHe flammen auf*

loberte. 2)iefe ©clegenl^eit war ober feine anbcre, al§ bie S^oten*

feier be§ Mfer§ SiJapoIeon im ^^ntooliben^'^ome; alle SBelt weife,

ba| gu biefer 2;otenfeier bie ^inreifeenbften (Sänger ber itolie*
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nijdien unb franäöjijdien Dpei m beftimmt füt)Iten, äKogartä

^Requiem öorgutrogen, unb alte SGSelt jiefjt ein, ha^ bie§ leine

^leinigfeit wax. SSor olten aber tüar bic ^orijer i^o^t SBelt

bon biefer ®infid)t i)ingerifjen: jie ift getooi)nt, bor bent QJefonge

9ftubini§ unb ber ^erfiani unbebingt botiinsujc^mel^en, mit

erfterbenber §anb ben ^^ödEier pfammengujdilagen, auf bie ^ta§»

mantiUe jurüdf§ufin!en, bie Slugen p f(i)Iie|en unb gu Uf|)eln:

„c'est ravissant!" ferner t[t jie gett>ot)nt, na6) ben (grj(i)öp|=

ungen ber ^»ingerijj'en^eit bie fetinfuditöboUe S'^age aufäuioerfen:

bon totm i[t bieje ^ontpojition? ®enn bie§ ^u toijjen, ift nun

einmal nothjenbig, h)enn man im orange, e§ jenen ©ängem
nadiäumad^en, be§ anbern morgend ben golbftro|enben S^ger

gum 9Kuji!t)änbler fc^iden njül, um jene göttlid)e Slrie ober jene§

l^immlijdie 2)uett f)oIen gu lafjen. SSei ber ftrengen Pflege biejer

©etootju'^eit ^atte bie {)ot)e ^arifer SBelt benn erfal^ren, tioH^ e§

JRoffini, SSeUini, 2)oni5etti maren, weldie jenen beraujd^en*

ben ©ängern ©elegentjeit geliefert Ratten, jie nad) SSelieben

baf)in§uj(^meläen; jie er!annte bie äBid)tig!eit biejer gefälligen

9)?eifter unb liebte jie.

5Jhtn wollte e§ ttaS^ ©djidjal f^ranfeeidEjI, 'Qa'i^ man jid) an*

ftatt im Thöätre Italien einmal im 2)ome ber ^nbaliben ber-

jammeln mu|te, um ben angebeteten 9flubini unb bie bejau=

bernbe ^erjiani p :^ören: bag SJlinifterium ber öffentlid^en

2lngelegen^eiten f)atte in ©rmägung ber Umftänbe ben toeifen ^öe*

f(i|lu| gefaxt, e§ joIle bie§mal, anftatt [RoffiniS „Cenerentola",

SlRojartg Df^equiem gejungen merben, unb jo fügte e§ jic^ benn

bon jelbft, bai unjre bilettierenben Herzoginnen unb ©räfinnen

unbermerft einmal ettoog ganj anbereä gu ^ören belamen, al§

jonft in ber italenijdjen D:per. SJiit ber jdjönften SSorurteil§lojig!eit

fügten jie jic^ aber in alle§: jie l^örten 9iubint unb bie ^erjiani,

— jie jc^mol^en ba^in, anftatt ber gäc^er liefen jie ben SPfhiff

jin!en, jie lel^nten jid) auj einen loftbaren ^elj jurüdt (benn in

ber ^rd)e mar e§ am 12. '^e^embtx 1840 !alt) — unb ganj

toie in ber Dpti lij:pelten jie: „c'est ravissant!" Slnbem %agß

fd^icEte man nad) SKogartS 9?equiem, man jc^lug bie erften SSlät*

ter um: ta erblidte man Koloraturen, — man berjud^t jie, —
aber: „§ilf ^immel! 2)a§ jd)mecEt mie Slrjenei!" — „2)a§ jinb

fjugenl" „®ott! mo jinb mir :^ingeratenl" „SBie ift ba^ mög-

lich? 2)a§ !ann ni(i)t ba§ Sfiedite jeini" „Unb bod^l" — 2Sa§
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anfongen? — SJian quält jid^, — man öerfud^t, — e§ ge^t nid^t!

— Stber fromme Wbi\il mui bod^ einmal gejungen tnerben! §aben

ntd^t 9fiubint unb bie ^etfiant fromme SKfut! gefungen? —
®a !ommen benn gütige aJhififijerleger, wetd^e bie §erjenlangft

ber frommen tarnen getoa'^ren, p §ilfe: „^ier gang nagelneue

lateinifd^e aJhifüen bon ©lopiffon, bon Si^oma^, bon 9Jlompou,

bon SOiufarb ufw. 3lHe§ für @ie eingerid)tet! ®igen§ für @ie

gemad^t! §ier ein Ave! §ier ein Salve!"

2td£)! n^ie e§ i'^nen too'^I toarb, ben frommen ^arifer ^er«

goginnen, ben inbrünftigen ©räfinnen! 2nie§ fingt lateinifd^:

gwei (^Optant in Xtx^en, mitunter aud^ in ben reinften Ouinten

bon ber SSelt, — ein 2;enor col Basso! ®ie ©eelen finb be*

ru^igt, !eine fürd^tet mt^x ha^ f^egcfeuer! —
$5nbe|, — Duabrillen bon aJhifarb ober ©lapiffon tangt man

einmal, — it)re Ave! unb Salve! !ann man mit gutem 9ln=

ftanbe bat)er l^öd)ften§ nur gweimal fingen: bie§ ift aber gu

wenig für bie $^nbrunft unferer ^cli)en Sßelt; fie wünfd^t erbau^

ttcfie ®efänge, bie man gum SJiinbeften ebenfo gut fünfgig Wal
fingen !ann, al§ bie fd£)önen D^emarien unb Duetten 9^offini§,

a3elüni§ unb 2)onigetti§. Sfhin Ijotte man gnjar in einem 3::i^eater'=

berid^te au§ Setpgig gelefen, ba| ®onigetti§ „^aborite" boll

altitalienifd^en tird^enftüeS fei; bennod^ l^ielt aber ber Umftanb,

bo^ bie ^rd^enftüdEe biefer D:per anftatt auf lateinifd^en, auf

frangöfifd£)en 2^ejt fomponiert finb, unfre l^ol^e SBelt ab, i^rem

inbrünftigen ^ange burd^ Slbfingung berfelben ßuft gu mad^en,

unb ber redete 9Jlann, beffen ^rd^engefänge man mit gläubigem

SSertrauen fingen !önnte, blieb immer iu)d^ gu fud^en.

Um biefe 3ßtt begab e§ fid), ba^ 9lofftnt gegen ge^n $^re
nidt)t§ me'^r bon fid^ l^ören lie^: er fa§ in SSologna, a^ ©e*

bodteneS unb madt)te 2:eftamente. S3ei ben neuerlid^ im ^rogeffe

ber Ferren ©d^lefinger unb £rou^3ena§ ftattgefunbenen ®e=

batten berfid^erte ein begeifterter 9lbbo!at, bafe toä^renb jener ge^n

So^re bie mufi!alifd)e Sßelt unter bem ©d^toeigen be§ ungci^euren

3Jieifter§ „äd^gte", unb toir fönnen annehmen, ba| bie ^arifer

^o:^e SGSelt bei biefer ©elegenl^eit fogar „Irädigte". Sttd^tg-

beftoweniger berbreiteten fid^ aber l)ier unb ha büftere ©erü^te

über bie au|erorbentüc£)e Stimmung be§ SKaeftro; balb l^örte

man, fein Unterleib fei fet|r in!ommobiert, bdb — fein geliebter

^oter fei geftorben; — ^a^ eine mal berid^tete man, er tooEe
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i^tjic^{)änbler »erben, bal anbete mal, et wolle feine D:pctn

ni(^t mei)t i)öten. ®a§ SBal^te an bet (Sad)e foU c^et gettjefcn

fein, iioüfi et Steue fü'^Ie unb ^tdienmufi! fd^teiben hJoHte; man
ftü^te fid) babei auf ein alte§ be!annte§ <S>pnä)tDoit, unb in bet

%at jeigte Sftoffini ein untt)ibetftepd^e§ SSetlangcn, bie zweite

§älfte biefeS ©^)tid)n)otte§ ttja^t gu madjen, ba et bie etftc

|)älfte gu behjät)ren butd)au§ nidjt mel^t nötig l^atte. ®ie etfte

Slntegung jur 9lu§fü'^tung feines betföl^nlidien SSetl^altenS frficint

it)m in ©:panien angefommen ju fein: in @:panien, mo S)on

iguan bie Itp^igften unb ja'^Iteid)ften ©elegen^eiten gut ©ünbe

fanb, fönte Sftoffini Slnlafe pt 0teue befommen.

@§ mat bieS auf einet Steife, bie et mit feinem guten f^teunbe,

bem ^arifet SSanquiet §ettn Stguabo, maci^tc; — man fa§ ge^^

mütUd) beifammen in einem l^ettlid)en Sieifettjagen unb betoun«

bette bie 9?aturf(f)ön:^eiten, — §ert 3lguabo !aute ©dE)o!oIabjC,

3f{offini a^ ©ebacEeneS. 2)a fiel e§ :plöpd) §ertn Slguabo

ein, ba| er feine SanbSleute eigentlid^ übet bie ©ebii^t beftol^Ien

h,abe, unb teuig niebetgefcf)Iagen gog et bie ©c^ofolabe au§ bem
3Jlunbe; — 9fioffini glaubte ^intet einem fo fd^önem SSeif^iele

nid)t gurüdbleiben gu bütfen, et ^ielt mit bem ^ap:petn ein,

unb betannte, ba^ et fein Sebtag gu biel auf ©ebadfeneS gegeben

^ahe. SSeibe famen batin übetein, ba^ e§ ii)tet Stimmung an=

gemeffen fei, bot bem nädjften Äloftet :^alten gu laffen, um itgenb

eine geeignete SSu^übung gu öctanftalten: gefagt, getan. ®et

^^tiot be§ näd)ften ^loftetS !am ben Steifenben fteunblid) ent*

gegen: er füljtte einen guten bellet, öottreffUd)e Lacrymae

Christi unb anbet gute ©otten, tt)a§ benn ben teuigen @tin*

htm gang ungemein bei)agte. 9ttd)t§beftomeniger fiel e§ aber

Herten 5lguabo unb 9toffini, aB fie in gei^ötiger ©timmung
njaten, ein, "ba^ fie eigentlid) SSufeübungen l^atten öeranftalten

mollen: in §aft griff §err 5lguabo nac^ feinem ^ortefeuiUe,

gog einige geioidtitige S3an!noten :^etOot unb bebigieite fie bem
einfid)t§öonen Slbte. Sluci^ tjintet biefem SSeif^jiele feinet gteun*

beg glaubte Sloffini nid^t gutüdbleiben gu bütfen, — et gog

ein ftat!e§ §eft Stotenipapiet I)etoot, unb tt)a§ et in allet ßÜc

batauf fd^tieb, mat nid£)t§ toeniget alg ein gangeS Stabat mater

mit gto|em Dtci)eftet; biefeS Stabat fd)en!te et bem oottteff*

lid)en ^riot. liefet gab nun SSeiben bie Slbfolution, wotauf

fie fiel) mieber in ben Sßagen festen. ®et e'^ttoütbige SCbt würbe
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aber olSbalb gu l^ol^en SCßürben erl^oben unb naä) SJiobrib bet'*

je^t, wo et benn nic^t öerjäutnte, hc^ Stabat feinet reuigen

$8eid^tfinbe§ auffü'^ren gu laffen, unb j|obann bei ndd^fter @e*

legcni^eit gu fterben. ©eine SeftamentSboÜftredfer fanben unter

toufenb l^interlajjenen SJlerftoürbigleiten cai6) bie Partitur jenes

äer!nirfd)ten Stabat mater, ber!auften fie für einen nid^t üblen

^rei§ gum SSorteil ber 9lrmcn, unb jo !mn benn burd^ tauf

unb SSerfauf biefe ge^riejene tonUJOjition in ben S3eji| eine§

^orifer SOfhifilüerlcgerS.

iiefer Sühififoerleger nun, tief ergriffen bon ben goljttofen

@c£)ön'^eiten feine§ 83eji|tuni§, auf ber anbem «Seite aber nid^t

tninber gerührt burd^ bie ttjai^fcnbe ^ein ungeftillter 3leftgumg»

inbrunft ber ifo^tn ^arifer ^ettanten, entfd^Io^ fid^ gur ^ei§«

gebung feines @d^a|eS an bie Cffentlid^Jeit, er Iie| beSl^alb mit

^eimlid)er @ile an ba§ ©rabieren ber Ratten gelten, als auf ein*

mol ein anbrer SSerleger erfd^ien, weldtier mit auffaüenber ^xcai"

jamleit feiner ftUI betriebfamen Slufopferung ©iii^alt tun lief;.

S)iefer anbre SSerleger, ein l^artnädKger SlJiann mit Flamen

SroupenaS, behauptete nun, bei weitem gegrünbetere ©igen*

tumSred^te auf jenes Stabat mater ju l^aben, benn fein f^reunb

9toffini l^abe i^m biefe felbft berliel^en, unb gwar gegen bie ^U"

fenbung einer ungel^euren ajlaffe ©ebacEeneS. (Sr gab femer an,

ha^ er biefeS 3öer{ f(^on feit bielen $^al^ren befä^e unb eS nur

beSl^alb nod^ nid^t beröffentlid^t l^abe, weil 9?offint fic^ borge^»

nommen, eS erft nodt) mit einigen fangen unb einem Äontrapun!te

in ber ©eptime ju berfe^en, weld^eS bem 2Keiftcr aber gegen*

wärtig nod^ fd^wer falle, ha er feine me^rjäfirigen ©tubien gu

biefem ©nb^wedfe nod^ nid)t beenbigt t|abe; nidE)tSbeftoweniger

{)abe aber ber SJieifter in ben legten Sauren fdtjon eine fo tiefe

®infidt)t in ben bop:peIten tontrc^junft gewonnen, ba^ i^m fein

Stabat in ber gegenwärtigen ©eftalt burd^auS nid£)t mei^r be*

^age, unb er entfd^Ioffen fei, eS um leinen $reiS fo, ol^ne §uge
unb. bergl, ber SSdt borgulegen. 2)ie Ferren S^roupenaS auto=

rifierenben SSriefe batieren fid^ leiber aber erft auS ber neueften

3eit; fomit Würbe eS biefem SSerleger fdt)wer fallen, fein f(|on

länger "^erftammenbeS ©igentumSre^t nad^§uwcifen, wenn er

nidtit barin einen fd^Iagenben ©runb bafür aufaufteilen glaubte,

ba^ er anfütjrt, wie er biefeS Stabat bereits f(!)on bei ©elegen*

^eit ber am 12. 2)eäember 1840 ftattgefunbenen 2;obenfeier beS
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ÄoiferS 9Za^3oIeon gut Sluffil^rung im ^^nbaliben-^ome öotge-'

fdjlagen l^obe.

®in <Sc£)rei be§ ®ntj[e|en§ unb ber ©ntrüftung fuf)r butd^

alle i)ot)en ©alonS öon ^ori^, aB ba§ leitete begannt tombe.

SSie? — rief alle§: eine ^ontpojition 9flofjini§ war öor'^anben,

— jie warb öorgefd)Iagen, unb bu, SOiinifter ber öffentüd^en 5ln=»

gelegen^eiten, ^aft \\t jurüdEgetoiejen? 2)u t)aft gewagt, un§ bo»

für ba§ Ijeülofe 9flequiem öon SJlojart aufjubinben? — ^n ber

%at, ha^ SlJitnifteriuni gitterte, um fo mtijx, ha e§ feiner unge=

meinen ^o^jularität wegen jenen l^ö^eren ©täuben au^erorbent=

lief) öcrtja^t ift; e§ fürchtete Slbfe^ung, eine 5tn!Iage auf ^06^
öenat, unb ^ielt e§ ba'^er für angemeffen, l^eimlid^ au§§ufireuen,

ba§ Stabat mater 9?offini§ Würbe §u ber Totenfeier be§ ÄaiferS

gar nic^t ge^ja^t l^aben, ba fid) ber %eii be^felbcn mit ganj an=

bern 5)ingen befaffe, aU e§ fid) i)ier geeignet l^aben würbe, ben

aJianen SiJapoleonS gu l^ören p geben, ufw. — ®a| bie§ oUe§

nur faule ^ifd)e waren, glaubte man balb einjufet)en; benn

mit ©runb wu^te man einpwenben, hal^ ja !ein SDtenfd^ biefen

Iateinifc£)en Sejt öerfte^^e, unb enblic^ — toa§ !äme e§ l^ier über=

l^aupt auf Sejt an, wenn 9floffini§ erf)abene SSJlelobien öon ben

entpdenbften (Sängern ber Sßelt gefungen Werben füllten? —
®er ^am:pf ber Parteien um ba§ bertiöngniSboUe Stabat

mater Wütet nun aber um fo t)eftiger fort, al§ e§ fi(^ nod) um
bie %u erwartenben 9ioffinifd)en ^^ugen ^anbelt. ßnbUd) olfo

foll biefe get)eimni§boUe ^ompofitionägattung aud) für bie

©along ber t)o:^en Dilettanten jutritt§fät)ig gemadit werben!

(Snblid) werben fie alfo erfal^ren, wa§ benn eigentlid) an bicfem

närrifc^en QtuQt ift, ta^ it)nen in SJio^artS 9flequiem ben ^o:pf

fo oerbrei^te! ©nblid) werben fie fid^ alfo oud) rüf)men bürfcn,

fangen gu fingen, unb biefe fangen werben fo reijenb unb lie-

ben§würbig fein, fo belifat, fo üerf)aud)enb! Unb biefe kontra-

:pün!tc^cn — fie werben nun gar erft aUe^ närrifd^ machen,

— fie werben au§fe^en wie SSrüffeler ©pi^en unb buften wie

^atc^ouli! — SBie? — unb ol^ne biefe fangen, o:^ne biefe ton*

tropünftdien follen wir ba§ Stabat l^aben? SGßeldje ©d)änblid)==

!eit! Sfiein, wir wollen warten, bi§ ^err 2;rou:pena§ bie fangen

be!ommt. — ^immel! — ha !ommt aber ba§ Stabat fc^on au§

2)eutfd)Ianb an! f^ertig, geheftet, im gelben Umfdaläge! — 9lud^

ha gibt e§ Sßerleger, weld)e teurel SSadwer! bafür an 9ftoffint
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üerfenbet fjoben 5U be^mtpten! ®te S5erit>irrung fott benn lein

®nbc l^aben? ©|)amen, granfreid^, ©eutfd^Ianb fd^lagen fid^ um
bieje§ Stabat: — «ßrojc^l tampf! 2:umitlt! 3fleöoIution! ©nt-

fe^en!
—

S)a entfc^tte^t fic^ §err ©d^Iefinger, einen freunbftd^en

©tro^I in bie Si^ad^t ber SSertt)imtng ]^inau§§ufenben: er ))ubft=>

giert einen SBoIjer 9?offini§. 2lIIe§ ftreift bie büftercn

f^alten üon ber ©tim, — bie Slugen erglänzen öon ^reube, —
bie Sip^jen Idd^eln: aä), toeläf jc^öner SSaljer! — ®o !ommt
"oa^ ©c^idfol: — ^txx 2;rou^?ena§ legt SSefd^lag auf ben

freunblid^en @tra:^I! S)a§ entfepd)e 2Bort: @igentum§*
red)t — grollt burd^ bie !aum benä)igten Süfte. ^roge^! ^0=
3e|! SSon neuem ^oje^! %a toirb ©elb genommen, um bie

beftcn Slböolaten gu beja^Ien, um ©olumente Iierbeijufd^affen,

um ^oution ju [teilen. Dtj, i^r närrijd^en Seute, l^abt

it)r benn euer @elb nid^t lieber? ^6) !enne iemanb, ber eud£| für

fünf ijranfen fünf S25aljer mad)t, bon benen ieber beffer ift al§

jener armfelige be§ reid^en SJieifterS!

^ari§, ben 12. ©ejember 1841.

SJlit bem SSorfte^enben befc^lie^e id^ bie aJlitteüung öon

9luffa|en au§ ber |>interlaffenfd^aft meines f^reunbel, obgleid^

fid) mandt)e§ S3efonbere nod^ barunter borfinbet, ttja§ im i^eutigen

feuiüctoniftifd^en Sinne bieüeid^t nid^t ununteri^altenb erfd^einen

bürfte. hierunter befanben fid^ nämlidf) berfd^iebene SÖerid^tc au§

^ari§, bereu leidjtfertige 5lbfaffung mir nur barauS erüarlid^

lüurbe, ba§ id^ in i^nen SSerfuc^e ju er!ennen glauben mufete,

auf hjeld^e mein armer ^reunb fi^ einliefe, um bon irgenb einem

beutfctien Journale burd^ omüfante SSeiträge fid^ ©ubfibicn gu

berfd^affen. Db i^m bie§ ju feiner 3eit gelungen fein mag, weife

©Ott! ®ett)ife ift nur, bafe eine bittere ©nipfinbung mid^ babon
abljielt, bie au§ biefer 9tot entftanbenen korrefponbenjorttfel

i^ier einer naiver bea^tenben 3la6)todt mit^uteüen.

fjiiebc fei feiner reinen ©eele!

«id^atb fJoötter, Sämtl. 6d&riften. V.-A. 1. 13
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!I)en Xfjeaterftüden ging früher ein ^xoIoq üorouS: e§ fd^eint

ba^ man cl für p gewagt :^ielt, bie 3uj(^auer mit einem ©d^Ioge

bon ben ©inbrüden bei StUtoglebenl abzuleiten, unb bor bie @r«

jd)einung einer ibealen SBcIt p berj|e|en; mogegen e§ flug bün=

len mufete, bieje SSerje^ung burd) eine Anleitung ju betoer!-

ftelligen, tt)eld)e bermöge ii)re§ ß^araKerl ber neuen ^nftf;p:^öre

bereit! bermanbt toax. ^efer ^rolog hjenbete fid) an bie (Sin*

bilbung§!raft ber ßwfi^auer, erbot bie SUlithjirhing berfelben gur

@rmöglid)ung ber beabfidjtigten Säujtd^ung unb fügte eine hirge

©rgäl^Iung ber all boraulgetjenb gu ben!enben, foh)ie eine Über*

fid)t ber nun borgufü^renben |)anblung l^inju, 5ni man, h)ie

el in ber £)Jßtx gefd)ai), bal ©tüd ganj in 9Kufi! fe^te, i|ätte

man folgerid^tig bieje Prologe ebenfallg fingen laffen foßen;

man führte bagegen jur Eröffnung ein nur bom Drd^efter au§*

gufü^renbel SJlufüftüd ein, hjeld)el bem urf:prünglid)en (Sinne

bei ^prologel infofem nidit tni!\pxeä)en fonnte, all in jener

erften ß^it bie reine ^nftrumentalmufi! nod^ biel ju ttjenig ent*

ttjidelt ttjar, um fold)' eine Stufgabe c^arafteriftifd) ju löfen.

S)iefc SJUtfiEftüde fd^ienen bem ^ublüum nid)tl anberel ijoben

fagen ju njoUen, all ba^ '^eute gefimgen ttjerbe. Sßäre für biefe

S5efd^affeni)eit ber früf)eren Dubertüre nid)t eben ber gang na'^e

liegenbe ®rflärunglgrunb ber Unfät)ig!eit ber bamaligen ^n*

jirumentalmufi! bor^^anben, fo bürfte man bieUeidjt annei^men,

ba^ ber alte ^rolog nid)t nad)geaf|mt ttjerben follte, weil mon
feine nüd)terne unb unbramattfd)e Senbeng erfannte; fo bleibt
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e§ nur getüi^, ia^ bie Oitöertüte ebenfalls bIo| pi einem ton-

öentionetlen aJlittel be§ Übergangen benu|t, nid^t aber bereite

at§ ein tt)ir!Iid)e§ (^aralteriftifd)e§ SSorft)ieI be§ 2)rama§ ange-

legen tourbe. ©§ galt \6)on al§ f^ortj^ntt, al§ man nur boju

gelangte, ben aügemeinften föi^arafter teä ©tüdeS, ob biejer

traurig ober luftig fei, burä) bie Dubertüre an§ubeuten; wie

wenig im übrigen biefe mufifalifdjen Einleitungen al§ loirflid^e

SSorbereitungen gu ber nötigen ©timmung bebeuten fonnten,

erfiei^t man §. SS. an ber Duti^türe ipdnbäs gu feinem „SD'tef*

jia§", beren Slutor ixtir un§ al§ fel^r unfähig beulen müßten,

wenn ir>ir annel^men toollten, er t)abe bei ber Slbfaffung biefeS

%on\iüd^ hjirfiid^ eine Einleitung p feinem SBerle im neueren

©inne beabfid^tigt. ®ie freie ©nttoitflung ber Duberture al§

Ipegififd^ d)ara!teriftifd)e§ Sionftiid toar eben jenen S^onfe^em

nod^ üertoe^rt, toeldEie für bie längere SluSbel^nung eine§ reinen

Snftrumentalfa|e§ lebiglidE) auf bie Slnioenbung ber !ontrapun!»

tijc^en £unft angetoiefen maren.; bie „f^uge", toeld^e öermöge

i^rer lompli^ierten 9lu§bilbung i^nen hierfür einzig gu ®ebote

ftanb, mu^te audf) für ba§ Oratorium unb bie D:per al§ ^o»
log au§:^elfen, unb ber ^w^örer mod^te bann au§ „S)uj" unb

„EomeS", SSerlängerung unb S5er!ürgung, Umfteüung unb Eng«

füt)rung fid) bie gel^örige (Stimmung felbft predjt bringen.

S)ie gro^e UnergiebigJeit biefer f^orm fdieint ben Sjjufe^rn

bo§ SSebürfnig ber Stntoenbung unb SluSbübung ber au§ öer-

j(f)iebenen %\)pen äufammengeftelWen „©timp'^onie" eingegeben

p l^aben. 3^^^ fd^neller betoegte S^onfö^e tourben fjier burd^

einen langfameren bon fanftem 2lu§bru(Ie unterbrod^en, toomit

benn toenigfteng bie entgegengefe|ten ^auptc^araftere be§ S)ra*

mal in einer Sßeife fid^ auSbrüdEen lonnten, ha^ fie über:^aupt

merflid^ tourben. (5§ beburfte nur be§ (5Jenie§ eine§ SWogart,

um in biefer ^orm fofort ein muftergUtige§ SlJieiftertoerl gu bü-

ben, toie n^ir biefer in feiner (Bt)mpi)omt §u ber „Entfül^rung

au§ bem ©eratt" öor un§ l^aben; e§ ift unmöglid^, biefel 2j)n-

flücf lebenöoll im ^eater aufgeführt gu l^ören, ol^ne fofott mit

größter S5eftimmtt)eit auf ben ©i)ardter be§ bon t^m eingeleiteten

^rama§ fd£)lie^en gu muffen. S)ennod^ beftet)t in biefer 2tu§ein=

onber'^altung ber brei Steile, beren jebem ein, burc^ hcS ber*

fcEliebene Slentpo borge§eid)neter, befonberer ß^arafter gugeteilt

ift, nodt) eine gewiffe Unbe'^olfenijeit, unb c§ l^anbelte fid^ barum,

13*
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bie ifolierten d)aro!teriftifd)cn %e\it in ber SG3eife su berfd^meljen,

ba| jie ein einjigcä ununterbrodienel Sjjnftüd bilbctcn, bejfen S3e«

tüegung gcrabe bitr^ bie ^ontrafte iener berj(i)iebenen, diaralte»

riftifdEicn SJiotiöe aufredet erl^olten hjerben joUte.

%xt ©d^öipfer biefer bolüommenen Ouöertürenform n^aren

©lud unb SJiojort.

©lud felbft begnügte fid) nodt) l^äufig mit bem blofjen (äin=

leitungäftüde ber älteren ^orm, mit h?e(d)em er eigentlich, tt»ie

in ber „^^tjigenia in %qxix^", nur gu ber erften ©gene ber £)ptx

I)inüberfü^rte, §u melctier biefe§ mufüalifd^e SSorj^iel bann aUer=

bing§ in einem meiften§ fei)r glücEUc£)en SSer^ättnijfe ytanb. %xo^
bem ber 9Jieifter auä) in ben glüdflidiften gölten biejen ©f)ara!ter

einer Einleitung in bie erfte ©jene, bemnac^ ol^ne jelbftänbigen

STbfd^Iufe be§ S;onftücEe§ al§ jold^en, für bie Dubertüre beibel^ielt

wu^te er enblid) bod) jc^on biejem ^nftrumentolfa^e ben ß^aro!=

ter ber ganzen folgenben bramatifdien ^anblung einzuprägen.

®Iud0 bolknbetfte^ gjleiftermer! biefer 5lrt ift bie Duöertüre

gu „3pl|igenia in 9tuli§". ^n mäd)tigen 3%^" geidinet t)ier ber

SJleifter ben ^auptgeban!en be§ ®rama§ mit einer faft erfid^t«

lidien 3)eut(id)!eit. SCSir hjerben auf biefe§ f)errlid)e SSer! prüd»

fommen, um an if)m bieienige ^orm ber Dubertüre nadjjuweifen,

njeld^e für bie borgüglidifte gu i)alten fein bürfte.

^a6) ©lud hjar e§ 3)iogart, welcher ber Dubertüre i^re

»a^re S5ebeutung gob. Dt)ne ^einft^ ba§ au^brüden gu wollen,

ttja§ bie SJhifi! nie auSbrüden !onn unb foü, nämlid) bie (Sin-

getnl)eiten unb SSermidlungen ber ^onblung felbft, wie fie ber

früiiere ^rolog au^einanbergufe^en bemü^^t mar, erfaßte er mit

bem Solide be^ magren ®id)ter§ ben leitenben ^auptgebanlen

be§ S)rama§, entfleibete il)n bon allem S'Zebenfädilid^en unb ^u-

fälligen be§ tatfäd)lid)en @reigniffe§, um ü)n al§ mufüalifd^ ber»

flärte§ ©ebUbe, al§ in %ömn :perfonifiäierte £eibenfd)aft, ienem

©ebanfen al§ red)tfertigenbe§ ©egenbilb l^inguftellen, in meldiem

biefer, unb fomit bie bramatifdje |>anblung felbft, eine bem ©e*

füfile berftänblidje ©rllärung gewann. 9lnbrerfeit§ entftanb fo

ein ganj felbftänbige§ 2;onftüd, gleidjbiel ob e§ fid) in feiner

äu^erlid^en f^^ffung an bie erfte (Sjene ber D^3er anfd^Io^. S)en

mciften feiner Dubertüren gab iebo(^ SJlojart aud) ben bollftan*

bigen mufüolifd^en (Sd)lu|, wie benen gur „^caü)tx\löit"
,

„^i"

garo" unb „Ziiv^", fo ba| e§ un§ bermunbern !önnte, bo^ er
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biejen ber oHerbebcutenbften, bcr ju „2)flJi^oti", berfagte, tocnn

wir ntdit anbrcrfeit§ gerabe in bem wunberbar etgrctfenbcn

Übergonge bcr legten 2;a!te biejer Dubertüre in bie erfte (S§ene

einen gonj befonberS tiefjinnigen Slbfd^lu^ eben bc§ einleitcnben

SonftücEe^ ju einem „3)on ^uan" erfennen müßten.

i)ie \o bon (Mud unb äJlcgart gefd^affene Dubertüre toarb

hcS (Eigentum ©:^erubini§ unb S3eetf)oöen§. SBöfjrenb

ßi^erubini im gangen bem über!ommenen %\)pVL^ treu blieb,

entfernte \iö) fd^liepcE) S3eetf|oben in einem dlerfii^nften ©innc

bon i^m. ®ie Duöertüren be§ erfteren jinb :poetifc£)e ©figjen be§

|)Ou:ptgebanIen§ be§ 2)rama§, naä) feinen oHgemeinften B^gen

erfaßt unb in gebrängter ©intjeit unb ®eutlid^!eit mufilalifd^

wiebergegeben; an feiner Dubertüre §um „SBafferträger" erfe^en

tüir iebod), tbie felbft bie (Sntfdjeibung be§ brängenben ®ange§

ber ^anblung in biefer f^orm fic^ auSbrüden !onnte, ol^ne \>a^ hü"

burc^ bie (Sinl^eit ber Iünftterifd)cn f^affung beeinträd£)tigt würbe.

Seet^oben§ Dubertüre ju „f^ibelio" (in E dur) ift biefer gum
„SBafferträger" unber!ennbar berbjanbt, tt)ie überf)OU^t bie bei-

ben SJJeifter caiä) in ben bejügliciien Diptm fid) am näc^ften be«

rü'^ren. ®a^ aber bon ben fo gezogenen unb eingehaltenen

©renken "oa^ ungeftüme ©enie S5eett)oben§ in SBol^rl^eit fid^

beengt füllte, cr!ennt man beutlicf) in me'^reren feiner anberen

Dubertüren, unb bor allem in ber p „Seonore". SSeet^oben,

ber nie bie i^m entfpredienbe SSeranlaffung jur Entfaltung feiner

ungeljeuren bramatifd^en Si^ftittfte gett)ann, fd^eint fic^ l|ier ba»

für entfdiöbigt l^aben gu wollen, inbem er fid) mit ber gangen

SBud)t feinet ®enie§ ouf biefei feiner Sßill!ür freigegebene f^relb

ber Dubertüre warf, um in eigenfter SBeife fic^ au§ reinen Sion»

gebilben fein gewollte^ ^rama gu fc^affen, meldte» er nun, bon

allen ben Keinen ßutaten be§ ängftlid£)en 2^eaterftüdEmad^er§

loggelöft, au§ feinem riefen^aft bergrö^erten ^erne neu t)erbor*

tüadt)fen lie|. 2Jlan !ann biefer wunberbaren Dubertüre gu „Seo*

iiore" feinen anbern (£ntftei|ung§grunb gufpred^en: fem babon,

nur eine mufüalifd^e Einleitung p bem ®rame gu geben, fü^rt

fie un§ biefe§ bereite bollftänbiger unb ergreifenbcr bor, al§ e§

in ber nad)folgenben gebrod^enen ^anblung gefdjie^t. S)ie§

SBer! ift nid^t met)r eine Dubertüre, fonbem bai gewaltigfte

®rama felbft.

9^od^ S3eet'^obeng unb ©i^erubiniä SSorbilbem entwarf
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2Beber feine Duöertüre, unb obwohl er jid) md)t auf bie fd^toin»

beinbe §ö{)e wagte, bie 93eeti)oben mit feiner „fieonoren^-Duber-

türe einnoijnt, berfolgte er bo^ mit ®Iüd bie bramatifc^e 2;en»

beng, ot)ne \iä) je in ben Slbweg ^jeinlic^er 5lu§malerei be§ toert-

loferen 3ubei^ör§ ber ^anblung ju berirren. ©elbft bo, Jtjo

er burd^ feine :p:|ontafieboIIe ©rfinbungggabe fid) beftimmcn lie^,

me^r beiläufige SKotibe in feine mufi!aftfd)e (Sdjilberung auf§u=

netjmen, afö ber bon if)m eigene pgelaffenen ^orm ber Ouber-

türe juträgüd) fein fonnte, berftanb er e§ bod^ immer tt)enigften§,

bie bramatifd^e (Sin^eit feiner ^onge^jtion §u wal^ren, fo ba§ man
i^m bie ©rfinbung einer neuen ©attung, ber ber „bramotifd^en

^l^antafie", gufpred)en !ann, bon h)eIdE)er bie Öubertüre p
„Dberon" eine§ ber fd)önften ©rjeugniffe ift. S)iefe§ 2;onftütf

ift bon fe^r wichtigem ®influ^ auf bie 3?ic^tung ber neueren ^om»
))oniften geworben; SÖSeber f)at bamit einen ©d^ritt getan, ber

bei bem lüat)rl)aft bic^terifc^en (5d)tt)unge feiner mufifalifdfien (5r»

finbung, wie wir bieg fa'^en, nur einen glängenben ©rfolg er*

fielen !onnte. 'J)ennod) !ann man nid^t leugnen, ba| bie ©elb=

ftänbig!eit ber rein mufi!alifd)en ^robuftion burd) bie Unter*

orbnung unter einen bromatifdjen ©ebanfen leiben mu|, fobalb

biefer ©eban!e nid)t nad^ einem großen, bem ©eifte ber SJhifi!

äufüijrenben, 3uge erfaßt wirb, wogegen ber 2:onfe^er, wenn
er bie (Sin§elnl)eiten ber ^anblung felbft fdjilbem Witt, fein bro=

matifct)e§ ^tma nidEjt au§füt)ren !ann, o'^ne feine mufüalifdje

Arbeit gu gerbröcEeln. ®a id) {)ierauf äurücE?iu!ommen heah'

fid^tige, begnüge id) mid£) für ie|t mit ber SSemerfung, bafe bie

gule^t bejeid)nete SöJanier notwenbig §u einem SSerfaÜe führte,

unb immer met)r ber Maffe bon S^onftüden fid^ zuneigte, welche

mit bem 9?amen „^ot:pourri" bejeid£)net werben.

®ie ©efd^id^te biefe§ Potpourri! beginnt, in einem ge*

Wiffen ©inne, mit ber Dubertüre jur „SSeftalin" bon (3pon*

tini: weld£)e glänjenben unb fd)önen ©igenfdfiaften mon biefem

intereffanten ^onftüdte audf) guerfennen mu^, fi> finben fic^ bod)

in i^m bereite bie ©^uren jener leict)ten unb oberfläd)Ud)en 9Ka=

nier in ber 3(u§fü^rung ber Dubertüre, weld)e bie borl^errfd^enbe

ber meiften D:pem!omponiften unfrer ßeit geworben ift. Um ben

bramatifd^en ®ang einer D:per im borau§ gu jeid^nen, l^anbelte

e§ fid^ nid^t me^r barum, ein neues, !ünftlerifd| in fid^ abgefd^Iof*

fcne§, mufüalif^ !onäipierte§ ©egenbilb ^n geben, fonbem man
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Ia§ ^ier unb bort bie einzelnen ©ffeftjicncn bcr Dptt, »cnlgcr

um t^rcr SBi(^ti0!cit, al§ t^ret ©cfolligfeit »tßcn, jufcmimen,

unb reifte fic in banaler Slufeinanberfolge fid^ ©lieb um ©lieb

an. ®ie§ toar ein Slrrangement, mie e§ nad^träglid^ bon $ot-

^jourrifabrifanten oft nod^ biel überrafd^enber unb effeftöotter

ou§ bcn ajlotiüen berfelben D^er berfertigt tourbe. ©el^r be-

tounbert wirb bie Dubertüre ju „©uiHoume %tU." bon 9ioffini,

tüte felbft au(^ bie gu „gampa" bon ^erolb, offenbar, toeil

bog ^ublüum ^ier fe^r amüfiert toirb, unb too'^I aud^, namentfid^

in ber erfteren, originelle ©rfinbung unleugbar fid^ beiooi^rt: eine

tüo^rl^aft filnfüerifdfie $^ee ift ^a aber nid^t me^r bor^anben,

unb ber ©efd^id^te ber ^nft ge^dren foIdEje (Srfd^einungen nid^t

met)r an, tool^I aber ber ber t^eatralifdEien ©efaüfud^t —
SfZod^bem Joir fo auf bie (SnttoidHung ber Oubertürc einen

Überblidf getoorfen, unb bie glänjcnbflen ©rjeugniffe biefer &aU
tung bon Slonftüdfen un§ jurüdEgerufen ^aben, berbleibt un3 bie

i^roge, toeld^cr Strt ber Sluffaffung unb 3lu§fü^rung mir afö

ber geeignetften unb fomit rid^tigften ben SSorjug geben foHen.

SSoHen mir ben 3lnfd^ein ber ©jHufibitdt bermeiben, fo ift l^ier

auf eine fel^r beftimmte Slntmort nid^t leidet. S^d unerreid^bare

3Jieiftermer!e liegen un§ bor, meldten mir bie gleid^e ©ri^oben-

^eit ber $^ntention mie ber SluSfii^rung juerfennen muffen, beren

unmittelbare Äonje^jtbn unb SSei^anblung bennod^ boHftdnbig

berfd^ieben finb. ^6^ meine bie Dubertüren ju „^on guan"

unb ju „ßeonore". gn ber erfteren ift ber leitenbe ®eban!e be3

2)rama§ in jmei ^au^^iigen gegeben; i^re ©rfinbung, fomic

i^re 95emegung, ge|ört ganj unberfennbar eingig bem S3creid^c

ber SJJhifi! an. (Sine leibenfd^aftlid^e ©rregtl^eit be§ Übermutes

ftetjt im ^onflttt mit einer fur^tbar bebrolienben Übermad^t, met«

ci)er jene ju unterliegen beftimmt fd^eint: ^ätte Wlopxt nod^ \>tn

fdjredüid^en 2lbfd|Iufe be§ bramatif(|en ©üjets l^in^ugefügt, fo

fetjite bem 2^nmer!e nid)t§, um cA§ ein boüftänbig ®anje§,

ate ein 2)rama für fid^ betradtitet ju merben; aber ber 9Keifter

lö^t ben 5lu§gang be§ Kampfes nur af)nen: in bem munberboDen

Übergange jur crften «Sjene Iä|t er bie feinblidien Elemente mie

unter einem l^öl^eren SBillen fid^ beugen, nur ein flagenber @euf»
äer me^t über bie tampfftätte ba^in. (So fa^Iid^ unb Rar ber

tragifdtie |>auptgebanfe ber D^jer fid^ in biefer Dubertüre au§*

fprid^t, fo finbet fid^ in bem mufüaüfd^en Oemebe boc^ nid^t eine

lu...
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einzige ©teile, tceldje irgcnbtüic in eine unmittelbare SSejid^ung

gu bem ©ange ber |)anblung ju bringen wäre; njir müßten benn

bie ber ©eifterf^ene entnommene Einleitung in biejem (Sinne be=

a(i)ten rtJoKen, njeldjer njir für biefen f^all jebod) umgefelirt erft

am ©nbe ber Duöertüre p begegnen :^aben jollten. dagegen ift

ba§> cigentlid)e ^auptftüd ber Ouöertüre frei bon jeber 9fleminig=

genj ber Dper, unb, n^o^renb ben ^ui)öxti nur bie rein mufi=

fdifcfie 2lu§orbeitung ber 2::^emen feffelt, tooiint feine geiftige

föm^finbung ben SSedifelfönen eine0 erbitterten 9fting!am^fe§ bei,

ben er »ieberum bod) nie aB bramotifd^e ^anblung bor fid^ ent=

ttJicEelt äu fe^en erirartet.

©erabe l^ierin liegt nun aber bie grünbüd)c SSerfcijieben'^eit

biefer Duüertüre bon ber gu „Seonore", tt)eil mir bei 3ln:^örung

ber legieren un§ ber gemaltigen 9lngft nid)t erwetiren !önnen,

mit meldjer mir bem ©ange einer mirfitd) bor un§ fid) begeben^

ben, ergreifenben §anblung gufetjen. ^n biefem mäd^tigen 24)n-

ftüde t)at ^eet^oben, mie gubor gefagt, ein mufilalifd)e§ ®ramo
gegeben, ein, auf SSeranlaffung eine§ X^eaterftüd^ gefd^affene§,

3)rama für fid^, nic£)t etma nur bie einfadje ©Rjäe be§ ^aupt=

geban!en§ beffelben, ober gar blo^ eine borbereitenbe Einleitung

jur fsenifd^en 2t!tion: allerbing^ aber ein 2)rama im ibealften

©inne. ^a§ SSerfatjren be§ SKeifter^ hierbei lä^t un§, fohjcit

mir e§ berfolgen !önnen, erraten, meldte tief innere S^tigung

il^n für bie ^onje^tion biefer riefent)aften Duöertüre beftimmte:

i^m '^anbelte e§ fid) barum, bie eine erl^abene ^anblung, meldje

im bramatifd^en ©üiet, um biefe§ au§§ufüllen, burd^ Heinlid^e

®etail§ gefd)mäd)t unh aufget)alten mirb, in i^re eble (Sinl^eit

gufammengubrängen, um bagegen i^re ibeale neue SSemegung

nur au§ il)ren innerften Slntrieben genä'^rt ficE) borgufü^ren. S)ie§

ift bie %ai eine§ mädjtig Uebenben ^ergeng, meld)e§, bon einem

erl^abenen Entfd^luffe l^ingeriffen, bon ber ©e'^nfudit erfaßt ift,

als Engel beS i)eilg in bie §ö:^Ie be§ %o\>e^ ^inabgufteigen. S)er

eine ®eban!e burdjbringt ba0 ganje Sßer!: e§ ift bie fjrei^eit,

bie ein Sidjtengel jaudiäenb ber leibenben 9Jlenfd)l^eit jufü^rt.

2Bir finb in einen finftem Werfer berfe|t, fein (Strahl be§ %aQt§>'

fdf)eine§ bringt p un§! t>a^ fc^redlid)e (Sd)meigen ber 3laä)t imter=

brid)t einjig ba§ ©töi^nen, baS ©euf^en ber ©eele, bie ou§ i^ren

2:iefen nad^ f^reit)eit, f^rei^eit berlangt. Sßie au§ einer (S:patte,

burd^ meIdE)e ba§ Ie|tc @onnenIid)t ju bringen fdieint, fen!t fid^
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ein fcl^nfüd^tiget SSUd l^erab: c§ tft ber S3H(f heä ©ngefö, bcm

bie reine ßuft göttlidEjcr f^reil^eit gut Soft Wirb, fobolb er fie

ni(^t mit cud^, bie ii^r im tiefen Slbgrunbe eingefd^Ioffen feib,

otmen !ann. 5)a fa^t er einen begeifterten (£ntfd^Iu|, ben @nt=

\<iß% oHe ©djranlen nieberprei^en, bie eud) bom |)immefö=

Ii(i)te trennen: ^od) unb I|öf|er, unb immer mä(^tiger fdlmiHt bie

©eele öon bem göttliciien ©ntfd^Iuffe; e§ ift bie ^eilsfenbung

jur ©rlöfung ber SSelt. ®od^ biefer @ngel ift nur ein ftebenbe§

SBeib, feine troft bie fd^njodie be§ leibenben SJlenfc^en felbft:

e§ tämp^t mit ben feinbUdien ^emmniffen toit mit ber eigenen

(5(i)tt)ö(i)c, unb bro{|t ^n erliegen. 2)od^ bie iibermenfd^üd^e ^bee,

wie fie bie ©eele immer neu burd£)leud)tet, berleilit enblid^ auc^

bie übermcnfd^Iid^e traft: eine le^te äu^erfte, ungel^eurc 9ln-

ftrengung, unb bie Ie|te (Sc^ran!e fönt, ber. Ie|te (Stein wirb

fortgeh)ä%t: mit mä(^tigftem ©tro^^Ien bringt ha§ ©onnenlid^t in

ben ter!er: f^^et^eit! f^rei^eit! iaud^§t bie ©rlöferin; f^rei^eit!

göttliche ^rei^eit! ruft ber (Srlöfte.

®ie§ ift bie SeonorenoDubertüre, mie fie S3eet^oöen bid^=

tete. |)icr ift afieS bon einem raftlofen bramatifdEien f^ortfd^rei-

ten belebt, bon bem fe'^nfü(f)tigen ©ebanfen ber 2Iu§fü^rung eine§

unge'^euren @ntfcf)Iuffe§.

2)od^ biefe§ SQSer! ift burd^ou^ einzig in feiner Slrt, unb barf,

wie wir bie§ fdion ertoäl^nten, nid^t mel^r eine Oubertüre genannt

rtjerbcn, fobofi» mir unter biefer SSenennung ein Sonftiid berfte^en,

tüeld)e§ boju beftimmt fein foll, bor bem beginne eine§ S5rama§,

gur SSorbereitung auf ben bloßen ^ifotatki ber ^anblung, aus»

geführt ju werben. ®a wir anbrerfeit§ ba§ mufüalifd^e ^nft*
wer! nidjt im allgemeinen, fonbern bie wa'^re S3cftimmung ber

Dutiertüre im befonbem bctrad^ten wollten, fo !ann biefe p
„Seonore" nid^t aB SSorbüb l^ingefteHt werben, benn fie bietet,

tt)ie in oHju feuriger SSorauSnd^me, ba§ gange bereite in fid^ ah^

gefd^Ioffene 2)rama, worauf e§ fid^ ergeben mufe, ba^ fie entWeber

bom 3iif)örer nid^t oerftanben ober irrig aufgefaßt wirb, fobalb

biefem nid^t etwa bie gange ^anblung fd)on gum borau§ bcfannt

ift, ober aber, wirb fie ooIHommen oerftanben, fo fd^wädjt fie

unzweifelhaft ben ©enu^ am barauffolgenben ejipligierten brama«

tif(|en tunftwerfe felbft.

Saffen wir bai^er biefe§ ungeheure 2x>nwer! beifeite, unb

^e'^ren wir ju ber Oubertüre gu „®on ^uan" gurüdE, ^ier fanbcn
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\ tt)ir ben Utnrt^ be3 Icitenben ®ebanfcn§ be§ ®ratno§ in rein

mufifali|d)er, nid)t ober in bramotifd)er ©eftoltung auSgefül^rt.

©rflären »ir ot)ne Slnftanb biefe Slrt ber 5tuffajjung unb SSeijanb«

lung für foIdEie 3:onjäie ofö bie geeignetfte, unb ghjor bor dient

f(^on au§ bem ©runbe, h)eil I)ierbur(^ ber SJiufüer fid) jeber

SSeranlajfung entgiel^t, bie ©renken feiner befonbem ^nft gu

^ überfdireiten, b. % feine f^i^ei^eit ju o^jfem. Slber ber 9Jlufifer

i crreid)t aud| t)iemtit am fi(i)erften ben ollgemein filnftlerifd^en

\Qtotd ber Dubertüre, hjeld^e immer nur ein ibealer ^rolog fein,

: unb olS fold)er un§ einzig in bie t)öt)ere ©p^ärc berfe^en foll,

in h)eld)er tüir un§ ouf bo§ 2)rama borbereiten. |)iermit foII

I

aber !eine§tt)eg§ gefagt fein, \)a^ bie mufüalifd) fonjipierte $^ee

I

be§ ®rama§ nid)t gum allerbeftimmteften 9tu§bruci unb Slbfd^Iu^

I

;gebrad)t werben follte; im ©egenteü foH bie Dubertürc aU

! / mufifaiif(f)e§ ^nftwer! ein boIIeS ®an§e§ bilben.

i
^n biefem <3inne !önnen to'n für bie Oubertürc auf fein

I

beutli(i)ere0 unb fd)önere§ Sßorbüb berhjeifen, al§ auf bie ju

i
»SP'^^eni« iti Siuti§" bon ©tucf, unb berfu(f)en tovc e§ bal^er,

I

an biefem SBer!e im befonberen ba§ gu geigen, tt)a§ h)ir nad)

! allem 6r!annten für ha§ befte SSerfal^ren bei ber tongeption einer

I

Dubertüre anfe'^en muffen.

SBieberum, toit in ber Dubertüre gu „S)on $^uan", ift e§

!

f|ier ber Äampf, ober minbeften§ bie ©ntgegenfteHung gweier fid)

I

feinblid^er ©lemente, waS bie SSetoegung be§ <Stüde§ ^erbor-

li bringt. 3)ie |)anblung ber „^^^jtjigenia" felbft f(f)ttefet biefe bei*

i
ben Elemente in firf|. S)a§ §eer ber gried^ifdien gelben ift in

'i

ber 9lbftci)t einer großen gemeinfc^aftüd^en Unternet)mung ber*

fammelt: einzig bon bem ®ebon!en ber 9lu§füt)rung beSfelben

befeelt, berfd^ttjinbet jebe§ menf(f)Iid)e ^'^tereffe bor biefem ein*

:: jigen S'^tereffe ber imgei^euren SIKaffe. tiefem fteUt fid^ nun

;i ba§ eine befonbere ^itereffe ber ©ri^oltung eine§ menfd^Ucl^en

I
ßebenS, bie 9fiettung einer garten Jungfrau entgegen. SJlit toel*

ctjer d)ara!teriftifd^en ®eutli(^!eit unb SSat)rt)eit fjat nun ©lud
|i biefe beiben ®egenfä|e mufüalifd) gleid)fam ^jerfonifigiert! 2^

I
hJeic^' erl^abenem SSerijältniffe t)at er biefe beiben gemeffen unb

fl fic!) in ber Seife gegenübergeftellt, ba^ einzig fd^on in biefet

II
©ntgcgenftellimg ber SBiberftreit, unb bemjufolge bie 95eh)egung

I
gegeben ift! ©ogleid^ erfennt man an ber imge|euren SSßud^t be§

Ij
im Unifono et|ern ba()er fdireitenben §au^)tmotibl bie in einem
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einzigen ^jtttereffe beretmQtc SUlajfe, toäl^renb fofort in bem fol

genben St)ema ba§ jenem entgegenfte^enbe anbre ^ntereffc be§

leibenben jorten S^biöibnumS un§ mitleibboü ftimmt. 2)aä

fortgefe^t burd^ biefen einzigen ^ontraft fidEi betoegenbe 24)njHld

/

gibt un§ unmittelbor bie gro^e ^ee ber gtied^ijd^en S^ragöbte,;

inbem e§ un§ abn)ed)felnb mit ©d^rcden unb SDtttleib erfüllt.'

60 gelongen wir in bie er'^aben aufgeregte «Stimmung, bie un§

auf ein ^rama öorbereitet, beffen l^ödifte 95ebeutung fie un§ im
öorau§ enthüllt, unb baburdi un§ anleitet, bie folgenbe ^anb
lung felbft na6) biefer S3ebcutung ju öerftei^en.

SUlöge biefe§ i|errli(i)e SSeifpiel guHinftig al§ 9?egel für hie
\

3luffaffung ber Dubertüre bienen, unb gugleid^ für immer bar^^y

tun, tt)ie fel^r eine großartige ©infad^l^eit in ber Sßa^I ber mufi* {

falifd^en sijJotiüe e§ bem SWufüer ermöglid^t, ha§ fi^neüfte unb

beutlid^fte SSerftänbni§ feiner noc^ fo ungett)öt)nli(i)en $jnten-

tionen ^eröor^urufen. SBie fd)h)ierig, \a ttjie unmöglid^ toäre

felbft ©lud ber gleid^e (Srfolg geh)efen, l^ätte er jwifd^en bie >

fo fpredEjenben |>au:ptmotibe feiner Dubertüre, für bie ^ejeid^*

nung biefe§ ober jenes S8organge§ im 2)rama, nod) aöerl^anb

SfJebenmotibe gefteßt unb berarbeitet, n)elc£)e i|ier berfdflbunben

tüören, ober gar bie 9Iufmer!famfeit be§ mufüalifd^en ^vii}ötex§>

abgelenü unb ^erftreut l^ätten. %xo1^ biefer ©infad^l^eit in ber

Slntoenbung ber SOWttel, um eine längere 35en)egung ju imter-

{)oIten, ift bem begie^ungSboIIen einteile bei ®rama§ an ber

(Snth)idHung be§ mufilalifd)en ^auptgeban!en§ in ber Duber-

türe immer nod) ein weiter ©^jielraum unbermetjrt, SfilerbingS

!ann e§ fid^ l^ierbei nid£)t um eine ^Bewegung tjanbeln, toie fie

nur bie bramatifdie 5tItion bietet, fonbem nur um eine fold^c,

toie fie im 2Befen ber ^^nftrumentalmufi! liegt. 3^ßi i" einem

Sonfa^e ^ufammengeftellte mufüalifciie S^emen laffen in i^rer

^Bewegung immer eine gewiffe S^Jeigung, ein (Streben nad^ einer

Kulmination er!ennen; eine ^onüufion erfd^eint §u unfrer S5c-

rut)tgung bann unerläpct), benn unfre ©mpfinbung bedangt

bonac^, für bie eine ober bie anbre (Stimmung fid^ gänjlid^ §u

entf^eiben. ®a nun ein äi)nHd£)er ^ampf ber ^rinjtpien bem
Seben eine§ ^ramaS erft feine i)ö^ere SSebeutung gibt, fo wiber-

ftrebt e§ ben unberfcilfd()teften 2Bir!ung§mitteIn ber SJhifif leinel-

tregg, jenem i^r eigenen SBiberftreite ber S^nmotibe einen ber

bramatifd£)en 2;enbens nic|t minber ä^nlid^en Slbfd^Iuß ju geben.
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SSon beut ©efü^Ie t)ietüon beftitnmt, berful^rcn ß^tjerubini,

SSect^obeti unb SBcber bei ber Äonse^jtbn t^rer meiftcn Duber»

tüten; in berjenigen gum „SBafferträger" tft biefe ^ji§ mit grö|»

ter aSeftimmt^eit gegeben; bie Dubertüren gu „f^ibelio", „gg.

mont", „ßoriolan", fotoie bie jum „f^reijd)ü^" brüdfen bie @nt=

fd^eibung eine? i)efttgen Äantjjfeö Aar unb jid)er aviä. 2)er ^unlt

ber aSerü^rung mit bem bramatijd)en ©üjet lüürbe bemnac^ in

bem 6:^ara!ter ber beiben §au:ptt^emen, jomie in ber SSetoegung

liegen, in meldte biefe bie mufüdifc^e 2lit§arbeitung berfe|t.

^ieje Slu§arbeitung mürbe anbrerfeitg aber immer ber rein

muji!aH|(i)en SSebeutung ber 2^emen entj^)ringen müjjen; nie

bürfte fie fid) ouf ben @ang ber ©reigniffe im 2)rama felbft be=

giel^en, mett ein joId^e§ SSerfaijren in unbefriebigenber 9Beifc

oBbalb ben einzig mirffamen 6i)ora!ter eine§ %on\iüd§ auf-

lieben mürbe.

S)ie l^öd^fte Slufgabe beftünbe bei biefer Sluffaffung ber

Dubertüre bemnad) barin, bo^ mit ben eigentUd^en SKitteln ber

felbftänbigen SKufi! bie 4aro!tertftif(i)e ^ee be§ ®rama§ mie-

bcrgegcben unb ju einem 5tbfd£)Iu^ gefü:^rt würbe, mel(f)er ber

Söfung ber 5lufgabe be§ fgenifcfien <Bpkl^ öora'^nungSboH ent-

f^)räd)e. hierfür mirb ber konfe^er fei)r glüdlid) berfaf)ren, menn

er ben (i)ara!teriftifd)en SKotiben feiner Dubertüre felbft gemiffe

meliSmifd^e ober r:^t)tf)mifd)e 3ügc, meldje in ber bramatifd^en

§anblung felbft bon SSebeutung merben, einmebt; biefe SSebeu-

tung bürfte für bie |)anblung felbft aber borauf beru'^en, bo^

fie t)ier nid)t zufällig eingeftreut feien, fonbern mit entfd^eiben-

ber a2Si(i)tig!eit eintröten unb geföifferma^en al§ SKerftnale pr
Orientierung auf einem fpegififdien Senain menfd)Iid)er ^anb»-

lungen fd)on ber Dubertüre ein inbibibueHeS Gepräge berleitjen.

SfJatürlid) muffen biefe 3üge an fid^ rein mufMifc^er Statur fein,

bol^er foId)e, meld)e au§ ber ^angmelt bejie'^unggöoll fi^ in

ha^ menfd^lid)e Seben erftredEen, mofür id^ al§ bortrefflid^e Söei*

f^jiele bie ^ofounenftö^e ber ^riefter in ber „ßöuberflöte", ba§

irom:petenfignaI in „Seonore", unb ben 9iuf be§ 3<Jii'^ßi^^ome§

in „Oberon" anfüt)re. 2)iefe in ber Dubertüre bereits berttjen*

beten mufi!oIifd)en 9)lotibe au§ ber Dper biencn ^ier, on bet

entfdtieibenben ©teile angemenbet, aB mirHidie aSerütjrungS*

pvtnltt ber bramatifdE)en mit ber mufi!alifd)en SSemegung unb

öermitteln fomit eine glüdHidje ^^nbibibualifierung be§ Sonftüds;
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ioelrf)C§ imntcrl^in bod^ bered^net ift, einem befonberen broma-

tifrfien ©üjet al§ (Stimmung gebenbe (Einleitung borou^äugel^cn.

Stellen mir nun feft, ha^ bie 3lu§orbeitung rein mujüolifd^er

Elemente in ber Dubertüre mit ber bramatifd^en ^bee fo meit

jiufommenfallen foU, ba^ felbft ber Slbjd^lu^ ber mufüdifd^en

iewegung ber ©ntjd^eibung ber fjenijd^en ^anblung entf:pred^e,

fo fragt e§ fid) bonn, ob bie eigentliche föntmidHung be§ S)rama§,

ober bie SBed^felfatle im (Sd^idEfale ber ^auptperfonen felbft einen

unmittelbaren ©influ^ auf bie ^onje:ption ber Duöertüre, bor

allem auf bie ^gentümlid^!eit be§ @d^luffe§ berfelben, au§*

üben bürfe. ©emife möd^ten mir biefen ©influ^ i^wr fel^r bebin-

gung^meife geflatten !önnen; benn mir fanben, bai eine rein

mufüalifd^e Äonjeption feljr mol^l bie leitenben ©runbgebaitfen

be§ 5)rama§, niä)t aber ben inbibibuellen <Sd^idEfal§lauf einjel=

ner ^erfonen in fic^ faffen !önne. ^n einem fe^r bebeutenben

Sinne berfäi^rt ber 2;onfe|er ol§ $^ilofo|):^, meld^er nur bie

$5bee ber ®rfd)einungen erfaßt; i^m, mie in Sol^rl^eit ebenfolls

oud) bem großen S)id^ter, liegt eä fomit nur an bem ©ieg ber

^bee, wogegen ber tragifdfie Untergang bei gelben, :perfönlid^

genommen, tt)n nid^t belKlmmert. ^on biefem ®efid^t§i)unfte

au§ l)ält er fid^ bie SSermidEelungen ber ^njelfd^idEfale unb

ber fie begleitenben BuföHe fem: er triumpt)iert, menn ber ^elb

untergel)t. 9ttrgenb§ brildEt fid£) biefe er'^abenfte Sluffaffung

fd^öner au§ al§ in ber Oubertüre ju „ßgmont", beffen ©c^lu^

fa^ bie tragifd^e ^^bee be§ Tramal gu i^rer l)ö(^ften SßSürbe er-

gebt, unb un§ jugleid) ein öoKenbeteS SRufüftüdC bon l^inrei^en-

ber ©emalt gibt, hiergegen !enne id) mieber nur eine 5lu§-

nalime üon größter ^ägnanj, meld)e ber foeben feftgeftellten

5lnfid^t gänglidt) ju miberf:pred|en fd£)eint: bie§ ift bie Duöertüre

äu „ßoriolan". SSetradjten mir biefeS gemaltige tragifd^e

SSer! aber näi^cr, fo er!lärt jid£) bie berfd^iebenartige Sluffaffung

be§ (Sujets barauS, ba^ bie tragifd^e ^^bee l^ier gön^lid^ im ptx»

fönlic^en (SdjicEfale be§ gelben liegt, ©in unberfö:^nlid^er (Stol^,

eine alleS überragenbe, überMftige unb übermütige fflatwc

!ann unfere Sieilnoü^me, unfer SKitleiben nur burd^ t|ren 3^-

fammenbrudf) erregen: biefen un§ mit SBangen öorauäfü^len,

enblid^ mit ©d^redCen eintreten feigen ju laffen, mar tc^ unber-

gleidtiUd^e SBer! be§ SJleifterS. 5lber mit biefer Dubertüre, mie

md)t minber mit ber p „Seonore" fte^t eben SSeet^oöen einjig
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unb burtfjaug unnadjatjtnbar ha: bie SScIel^rungen, bie tt)ir @(i)ö:p=

fungen bon jold^' ^o^er Driginalität ju entnehmen üermögen,

fönnen für un§ nur bann frud)tbringenb werben, wenn wir jie

mit ben öon anbern großen SSReiftern un§ l^interlajfenen Seigren

berbinben. ^n bem ®reigeftirn ©tuet, Wo^aii unb ^ect-
Rotten beji^en wir ben ßeitftern, bejjen reine§ £id)t un§ ftetg

auä) auf ben üerwirrenbften ^faben ber tunft riditig lenkten

Wirb; wer nur einen bon it)nen fid^ aber gum auSfd^üepd^en

fieitftern erwäf)Ien wollte, würbe gewi| in bie ^ut geraten, au§

ber nur ©iner je fiegreid) i^erborging, nämlid^ jener eine, IXnnod^-

at|mlid)e.



!Det Sfteif^ü^ in ^atis.

(1841.)

1.

9ln ha^ «parifer ^ublifum.

3nmitten icncr böi^ntifdien SSJoIber, ^o alt tute bie SBelt, liegt

bie „2BoIf§fd)Iud^t", üon toeldier bie (Sage fid^ bi§ ju bem
brei^igid^rigen ^ege, ber bie legten <Bpmtn beutfdjer ^en*
Hdileit zertrümmerte, lebenbig ertjielt, nun aber, toie fo üieleä

a^nungSöoHe ®eben!en, im SSoHe erftarb. ©d)on bamafö lannten

bie meiften bie get)eimni§üoIIe ©djlud^t nur öom ^örenfagen:

e§ t)ie^ nnmiid), biefer ober jener ^äQtx fei einmal burd^ toilbc,

unioegfame 3BaIbe§einöben, auf unbe!annten ^faben unb in un-

beftimmbarer Sfttdjtung irrenb, of|ne §u miffen ttjie, an ben ©oum
ber SBoIf§fd^Iud)t geraten, tiefer erga^Ite bann grauenvolle

^inge, bie er bort l^inabblidenb getoa^rt, bor benen fid^ ber 3""
I)örer be!reujte unb bem Reuigen jum ©d^u^e gegen ^erirrung

in jene ©egcnb empfai^I. ©d)on beim ^erannai^en l^atte ber

J^öger ein feltfameS ©eräufd^ öernommen; bumj)fe§ ^d|§en unb

©tö:^nen burd^toel^te, bei öoller SBinbftüIe, ba§ breite ®ca|l ber

alten Scannen, ttjeld^e öon felbft i^re fd^marjen igäupter l^in «nb
I)er betoegten. 2lm ©oume angelangt, blirfte er bann in einen

^Ibgrunb, auf beffen ^iefe fein Sluge nid^t bringen !onnte: Reifen-
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riffc ragten ^a tmpoi in bcr ©eftolt ntenfd^Iid^cr ©lieber unb

fd^eufejHd^ öergerrter ®ejic£)ter; baneben Raufen fdjtDarger (Steine

bon ber gorm riejiger ^öten unb ®ibeä)fen; in größerer 2;iefe

fd^ienen bieje ©teine lebenbig; jie bewegten lid^, frod^en unb

roüten in jcEiWeren, wüften ajiojjen baf)in; ber SSoben unter i^nen

ttjar aber nicfit met)r %u unterfd)eiben. 9^r fa^Ie SfJebel ftiegen

unauftjörlici) öon bort herauf unb öerbreiteten ^ejtgeftan!, :^ie

unb ba ^erteilten fid) biefe, unb entfalteten jid) in breiten strei-

fen, n)eld)e bie '^oxm men|d)lid)er SBefen mit frantpft)aft tjer=

Renten ®efid)t§§ügen annot)nien. inmitten aller biefer ®räuel

ja§ auf einem faulen SSaumftamm eine ungel)eure ©ule, in ber

2;age§ru^e erftarrt; ii)r gegenüber ein bunfieS ^elfentor, beffen

(Singang gwei au§ ©dilange, ^öte unb (äibedjfe grauen'^aft gc»

bilbete Unge'^euer benjad^ten. ®iefe, tüie aüe^ bon fd^einbarem

Seben befeelte, tt)a§ ber 2lbgrunb barg, lagen wie im Xobe§*

fd)lafe, unb h)a§ fid) gu bewegen fd^ien, bünfte nur bie Bewegung
be§ tief Sröumenben; fo ba^ e§ fdirecöid^ bem ^jäger a:^nte, wie

aH' bie§ ®ejüd)t woi)I erft um 9Jiittemad)t fid) beleben mödjte.

5lber met)r nodf) al§ "oa^, toa^ er fa^ erfüllte i^n, wa§ er

^örte, mit ©raufen, ©in ©turmwinb, ber nid|t§ bewegte, unb

beffen Sßeljen er felbft nid)t füllte, l^eulte über bie ©d^lud^t bo=

^in, ^ielt ^löpd^, wie fid) felbft belaufd^enb, inne, um in ber=

ftärfter SSut wieber loSgubredien. (äräpd)e Klagerufe brangen

bann öon unten I)erauf: bann entfc^webte bem ©d^lunbe ber

Siefe ein ©djwarm unjätiliger Slaiibbögel, ert)ob fid^ Wie eine

fdiwarje 'J)ede über bie ©d)lud)t, unb fenite fid^ fo Wiebei

in bie ^JJad^t gurüdf. ^x ®e!reif4 ficmg bem S^gcr wie ta^

©töl)nen Sßerbammter unb gerrif; fein ^er^ mit nie entpfunbenem

<Sd)merä: nie Ijatte er biefen (Sd)rei geljört, gegen ben bag ®e=

Mdije be§ 9laben if)m ^Jiaditigallengefang bün!te. Unb nun

wieber — fdjwieg alle§: jebe SSewegung erftarrte; nur im tiefen

©runbe f^ien c§ fd^wer gu Medien, unb bie Sule fd)lug Wie im

Traume einmal mit ben f^^ügeln. —
S)er unerfd^rodEenfle, mit bem näd^tlid^en SG8albe§graufen

wol^lbeknnte ^äger flol), bon unfäglid^er Stngft getrieben, wie

ein fd^eueS 3let| babon, unb ot)ne ber ?ßfabe ju ad)ten, rannte er

auf ba§ ©eratewoi^l bem erften SSeiler, ber crften §ütte p, um
nur einem menfd^lid^en SBefen gu begegenen, bem er haä grau»

fen^aft ©rlebte erjä^len !onnte, ba§ in SSorte gu faffen i^m



bod^ nie öcftngcn »oute. SSie öor bicfer Erinnerung fid^ be»

wehren? —
®IüdEIi(i| ber Jüngling, ber im §erjen eine fromme, treue

ßiefie trägt: fie allein mag jeneg ©rauen, bem er fi(f) berfaHen

bün!t, berjd^eudienl ^\t nic|t bie ©eliebte fein @c^u|geift, ber

®nabencngel, ber i^m überall folgt, in i^m ftra^It, unb über

fein inneres Seben ben ^rieben unb bie ^eiter!eit üerbreitet?

©eitbem er liebt, ift er ni^t mel^r ber rau^e, unerbittlicfie Säger,

ber beim Slbfd^lad^ten be§ äßÜbeS fic^ am SSlute beraufi)te; fein

gjiäbd^en l^ot i^n bog ©öttlid^e ber @(i)ö^fung §u erlernten unb

bie gei^eimniSooH oul ber SSoIbftiHe gu i^m rebenben (Stimmen

5U öernetjmen geleiert, ^e^t fii^It er fi(^ oft oom SJlitleib er«

griffen, wenn Ieid)t imb gierlidE) haä ifi€tf burd) bie ©ebüfd^e

^apft; bann erfüllt er mit toibertoüligem S^Q^^ i^ine SSerufS*

pfüd^t, unb er !ann weinen, menn er bie S^räne im Sluge be§

gemorbeten eblen 3Bübe§ ju feinen ^ü|en gewa'^rt.

Unb bod) mu| er haä rau^e SBaibtoer! lieben; benn feiner

®efd)i(nid)!eit al§ Säger unb Xüd^tigfeit aU ©djü^e berban!t

er e§, um bie §anb feiner beliebten werben gu bürfen. ®ie

2;oct)ter be§ %öx^ttx^ fann nur bem Sf^ad^folger im Slmte be§

3Sater§ angehören: um fid£) bie ©rbförfterei ju erwerben, mu^
it)m aber am ^od^jeitgtage ber „^obefd^ufe" glüden; erweift er

fid) ba nid^t al§ fidler treffenber @d£|ü^e, berfe^It er ha^ 3H
fo berlor er mit ber fjörfterei bie S3raut. S'hm ^at er fid^ ju

ftä^Ien: l^art unb feft mu^ i^m hc^ §erj ftefjen, foll iftm ber

S3Iid nic^t fdf)Wan!en, bie |)anb nid)t beben. — 2)od^ je nä^er

bie 3eit ber ©ntfc^eibung feranrüdft, um fo feinbfeliger fd^eint

i^m ba§ ©lüdE ju werben. S3i§ ba^in ber gefd^icftefte ©d^ü|e,

gefd^ie^t e§ i^m ie^t, ba| er tagelang bie SSälber burd^ftrcift,

o^ne bie minbefte ^eute 'heimbringen gu !önnen. SBelc^er Un=
ftem öerfolgt i^n? SBäre e§ l>aä äJUtieib mit bem i^m fo §u*

traulid^ geworbenen SSSübe bc§ SSdbe§, ha§ i^m Stuge unb
§anb fd^wäd^te, warum fdjie^t er bann fef)I, wenn er auf einen

iener älauböögel gielt, für bie er in leiner Sßeife aJlitgefü^l ^at?

SBarum gar berfe^It er haä giel beim ©dt)eibenfd)ieBen, wenn
e§ gut, ber ©eliebten ein gewonnene^ 83anb l^eimgubringen, um
tf)r bie bange ©orge ^u öerfd^eud^en? S)er alte f^örfter fc^üttelt

ben ^o:pf; bie S3eforgni§ ber SSraut wäd^ft mit jebem Sage:

unfer S^ger fd^Ieid^t burd^ bie SBälber, finfteren @eban!en ipreiS-

»lidEiotb SBaönet, ©ämtl. ©d&riften. V,-A. I. 14
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gegeben, ©r jinnt feinem 3Wi|gejd^ide nad^ unb totfl e§ ergrün-

ben. ^ann bämmert in i^m bie förinnemng an ben %aQ auf,

100 fein SSerl^ängniS i^n an ben ©aum ber SBoIfgfci^lud^t fil^rte:

bag ftö^nenbe ^d^jen in ben Sannengweigen, ha^ fd^eupd^e ©e«

fräd^ge beS nöd^tigen SSogelfd^toatmeS ttjUI ii)m bon neuem bie

(Sinne üerhjinen. (£r glaubt fidf) einer I)öüifd£)en 3Jladt)t ber-

fallen, bie, eifetfüd^tig auf fein ©lud, ü)m fein SSerberben ge-

fd|»oxen. Unb alleS, ttja§ er öom „toilhen Söger" unb feinet

Igagb gehört, !ommt i:^m nun in ben (Sinn. ®ie§ war ein :^öl«

lifd^eS ^urc^einanber bon Sägern, ^ferben, §unben unb ^it-

fc^en, ba§ in ungefegneter ^ext um SKittemad^t über bie äBöIber

bol^injog. Söel^e bem, ber fic^ auf bemSöege fanb! 2)a8menfd^-

lid^e ^erg toai gu fd^wadt), bem ©inbrude biefeS ®etöfeS bon

SBaffengellirr, fd^redUd)em SSaibgebrüH, ^ömerrufen, §unbe«

geben unb $ferbegettjiei)er gu ttjiberftei^en: wer ber toitben ^ogb

begegnet loor, ftarb faft immer furge Qdt barauf. S)er junge

Säger entfann fid£| auä) bon bem Slnfüi^rer ber luftigen S^eute

gel)ört gu l^aben: ein §ur ipöHe berbammter gottlofer Sagbfürft,

ber nun afö böfer ©eift „©amiel" barauf auSgiel^t, unter ge-

treuen Sägern für feine nä^tlic^en gö^^ten anzuwerben. ß^Jar

bcrlad)t fein S^gbgefelle, wenn unfer SüJ^öK^Ö l^ierüber mit

i^m berlel^rt, bie ©age bom wüben Säger alä eine Sülfangerei:

bod^ gerabe biefer »übe, tücKfdE)e SSurfd^ ift e§, ber i§m felbft

ein a]^nung§boUe§ ©rauen erwedtt. S*^ ^^'^ 2:at ift biefer fd)on

bon ©amiel geworben: er weif; bon gei^eimen SD^titteln, bon magi-

fd^en föinwirfungen, S)anl beren man feine§ ©d^uffeä gewi^

werben ÜJnne. tiefer fagte i^m, wenn man um eine gewiffe

©tunbe an einem bestimmten Drte fid) einftelle, !önne man burd^

leidet borgenommene SSefd^wörungen ©eifter bannen unb fid^

bienftpfttd£)tig machen; wolle er if|m hierbei folgen, fo berf^jräd^e

er i^m ^geln gu berfd£)affen, bie h(^ femfte Qid ganj nad^

SSJillen träfen: bie§ wären „greüugeln" imb wer fie gebrauche,

fei ein „^^reifd^ü^".

©tarr berwunbert tjatte ber Süngftng gelaufdtit. (Sollte er

nid^t an bie ©inwirfung unfid^tbarer ©eifter glauben, wenn et

bebad^te, wie er, früher ber befte ©d^ü|e, feiner S3üd^fe, bie bis

bal^in nie feinem Slugengiele berfagt :^atte, je|t nid£|t me^r ber-

trauen burfte? (Sd£)on ift ber f^riebe feiner (Seele getrübt; in

i^m fd^wanfen ©lauben unb ^offen. ®er %aQ ber ©ntfd^eibung
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naf)t; fein ©diidEjoI, fonft in feiner ^anb, ift feinblidien SKäd^tcn

ani^eimgefallen: fie mu^ er mit i^ren eigenen SBaffen befiegen.

gr ift entf(^loffen: wo foll er fi^ jum ^gclgie^en einfteUen?

^n ber 3BoIf§f^Iu(i)t. — ^n ber SBoIf§fc^lu(^t? — um aJlitter-

no(i)t? — S)ie §oare ftröuben fi(^ i^m; benn nun begreift er

alle§. @r h)eiB aber aud^, ba^ i^m !ein Slu^weg mei^r bleibt:

bte ipöfle :^at i^n bod) gettjonnen, gewinnt er morgen ni(^t bie

$8rout: i^r entfagen? Unmöglii^! 9^r fein Mut !ann i^n

retten, unb — aJlut :^at er. (5o fagt er p. — Stoc^ einmal

!ei)rt er om f^jäten Slbenb im ^örfter^aufe ein: bleid^, mit biifte-

rem ©lang im Stuge, tritt er jur ©eliebten. ^er Slnblicf be§

frommen, reinen a)läbd)en§ beru:^igt i^n l^eute nid^t me:^r; i^r

©ottüertrouen ttje^t i^n wie §o^n an: wer Pft i^m, bie SSraut

p gewinnen? ©anft gittert haä Saub um ha^ einfame |>au§;

bie ®ef:pieUn fui^t ba§ befümmerte ^aar gu erweitern: er ftarrt

toilb brütenb in bie 9'lac^t ]^inau§. ®ie ©eliebte umfd)Iingt i^n;

i{)r garte? f^Iüftem wirb i^m bon bem groufigen ^d)gen in jenen

f(f)Wargen Scannen übertäubt, ba§ er immer wieber bernimmt,

ta^ t^n wie mit ber ©timme ber 2obe§angft im eigenen |)er5en

ju fid^ ruft. %a rei|t er fid) au§ ben 3lrmen ber furd^tbar ban^»

genben SSraut: fie gu befi^en, ift er bereit, hc^ §ei( feiner ©eele

baran gu wagen. — ©o ftürmt er ^inau§: mit wunberbarer

(5idf)er:^eit "^ölt er bie ungefannte 9Hd^tung ein; i^m fd£)eint fid^

ber ^fab gu er^eflen, ber i^n ba^in fü'^rt, an bie ©d^Iud^t be§

©raufend, wo fein ®efät)rte fd^on ba§ finftere 8S3er! öorbereitet

^at. SSergeben§ erfdf)eint if)m ber wamenbe ©eift feiner SJhttter;

bo§ S8üb ber S3raut, bie er morgen berlieren mu^, wenn er jefet

fc^won!t, treibt ü)n üorwärt§; er fteigt in bie <Sd^Iud£)t ^va^
unb tritt in ben ^eis be§ |)önenbefd^wörer§. Unb bie ^öüe
gef)ord)t: wa^ bem ^jünglinge bamal§ ot)nte, aB er ber ©d^lud^t

am 2;age na^te, je^t erfüllt e§ fid) um SJiittemad^t. 9flle§ er-

wod)t au§ bem 2;obe§fd^Iafe! 9nie§ belebt fid^, wirbelt unb redt

fid); ba§ ®et)eul wirb gum ©ebrüll, ha§> ©tonnen gum 24)fen;

taufenb ^ra^en umgrinfen ben 3ciuber!rei§. ^ier l^ei^t e§: nid^t

weid)en, fonft finb wir oerloren! 2)a brauft bie Wübe ^agb über

feinem ^aui)te bal^in: i^m fd£)Winben bie ©inne; bewu^oS
ftürgt er gu S3oben. SSie er wieber erwad^te? —

^n biefer 9^ad)t würben fieben ^reüugeln gegoffen: fed^S

t)on itjnen treffen unfe^Ibor jebeS beliebige 3iel; bie fiebente aber

14*
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gcl^ört bem, ber jene fed)§ jegnete, unb bieje nun Ien!cn loirb,

wie i^m beliebt. ®te beiben (Sd^ü|en teilen: brei bem £uQel=

gießet, biet bem SSrautwerber. 2)er f^ürft ift gut Stnorbnung

be§ ^robejd)ujfe§ eingetroffen: im SÖSetteifer um feine ®unft

üergeuben bie ^reifctjü^en beim boraulge'^enben Suftjagen i^re

Äugeln; e§ ift bie fiebente, h)eld)e ber SSräutigam, ber nun ftet§

tt)ieber fep, fid) §um entf^eibenben legten ©dtiuffe ouf^ebt. ^üc

bicfen ttjirb it)m eine, gerabe aufflottembe 2;aube oI§ ^kl on»

gemiefen: er brüdft ab, unb feine beliebte, bie foeben, bon ben

SSroutiungfern geleitet, burci) bie ©ebüfc^e fid^ jubrängt, liegt

getroffen in i^rem S3Iute. ©omiel l^atte fid^ bejölilt gemad^t:

h)irb er ben jungen ^öger für feine njübe $5agb erhjorben l^oben,

ben je^t bie 9^ad)t be§ SCßa^nfinn§ umfaßt? —
©0 bie (Soge üom „^reifd)ü^en". ©ie fdjeint ba§ ®ebid)t

jener böf)mifd)en SSälber felbft gu fein, beren büfter feierlid^er

WxhM un§ fofort begreifen lä^t, bo| ber bereinjelt i)ier lebenbe

aJlenfd) fid) einer bämonifd)en S'Jaturmadit, hjenn nic^t berfollen,

bod^ unlöSbor unterworfen glaubte. Unb l^ierin liegt gerabe ber

f^jejififd^ beutfdje ©f)ara!ter biefer unb ä^nlidier Sagen begrün-

bet: biefer ift bon ber umgebenben ^lotur fo ftar! borgejeid^net,.

ba^ i^r bie S3übung ber bämonifdt)en Sßorftellung gujufdireiben

ift, \oe\d)t bei anbern, bon bem gleid^en 9^atureinflu| Io§ge=

lüften SSößern, met)r ber S5efd)affent)eit ber ©efeUfd^aft unb ber

fie bel)errf^enben religiöfen, gett)iffermaf;en metopl^ijfifd^en Sin*

fid^ten entf:pringt. SBenngleid) grauenl>aft, geftaltet fid£) biefc

SSorfteHung l)ier nid£)t eigentlid^ graufam: bie Sße^mut brid^t

burd£) ben ©d)auer Ijinburd), unb bie Mage über ta^ berlorene

^arobieg be§ S^iaturlebeng mei^ ben ©d^redCen über bie 9tad^e

ber berlaffenen SWutter ju mübem. ^ie§ ift eben beutfd^e 2lrt.

Überall fonft fel)en wir ben S^eufel unter bie 3Kenfdt)en fid^ be*

geben, §ejen unb ^auhextt bon fid) befeffen madtjen, fie bann

hJilEEürlid) bem ©d)eiterl)aufen ^)rei§geben ober bom %oht retten;

felbft alg f^amilienbater feigen wir i^n erfd)einen, unb mit be=

bcn!lid)er ßärtlid^leit feinen ©o:^n befd^ü|en. ®od^ felbft ber

roljefte S3auer glaubt bem l)eutgutage nid^t mel)r, weil biefe

S3egebenl)eiten ju plait in "öa^ lonbentionelle Seben gefegt finb,

in weld£)em fie bodf) ganj gewi^ nidf)t me'^r borfommen: l^ingegen

ift glüdflid^erweife ber gei^eimni^bolle ^exle^x be§ menfd^li(|en

^ergeng mit ber eä umgebenben eigenartigen 9'iatur nod^ nid^t

JF
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aufge'^obcn; benn in i^rem berebten ©d^toeigen f^Jtid^t biefc l^eutc

nod^ p ienem ganj fo wie bor taufenb ^^un, itnb boS, tooS

e§ i^m in altersgrauer B^it er^äl^Ite, berflel^t er l^eute no6) \o

gut wie bamal0. Unb jo wirb biefe 0laturfage ba§ ewig uner- i ^
fd)ö|jflid^eClement be§ ^id^terS für ben SSer!e:^r mit feinem SBoKe. I

©injig aber auS biefem SSoße, weld^eS bie ©age be§ „t^xei*

jc^ü^en" erfanb unb nod^ t)eute öon if)r fid^ angezogen fil^It,

fonnte ein geiftboHer S^onbid^ter barauf berfaßen, auf einer i^r

entnommenen bramatifdjen ©runblage ein großes mufi!alifd^e§

2ßer! ouSjufti^ren. SSerftanb er ben ©runbton be§ i^m borge-

legten ^o^uldren ®ebid)te§ ridjtig, unb fil^Ite er fid^ möd^tig,

ba§ t)ier burd^ eine d£)ara!teriftifc£)e ^anblung Slngebeutete burd^

[eine Söne in ba§ boHe m^ftif(i|e Seben gu rufen, fo wu^te er

au^, ha^ er bon ben gel^eimnüoollen klängen feiner Dubertftre

an bis p ber urftnbUd^en SBeife beS „^^ungfemfranjeS" bon

feinem SSoKe Wieberum burd^auS berftanben werben würbe. Unb \

in ber Sat, inbem er bie t)eimifd)e alte SJoßSfage bert)errlid^tc,
\

fieberte fid) ber ^nftler einen beifipieüofen ®rfoIg. ^n ber Sc« '

tDunberung ber klänge biefer reinen unb tiefen ©legte bereinig-

ten fid) feine SanbSleute bom Sflorben unb bom ©üben, bon bem
2lnt)önger ber „^ti! ber reinen SSemunft" ÄantS, bi§ §u ben

Sefem beS Sßiener „SKobejournolS". (JS Mte ber S3erliner

$f)iIofo:b^: „SSir winben bir ben ^ungfernftanj"; ber ^olijei-

bireftor wieberfjolte mit SSegeifterung: „^urd^ bie S35älber, burd^

bie 9luen"; wäi^renb ber §ofIa!at) mit l^eiferer ©timme: „Sßa§

gleid^t wo^I ouf (Srben" fong; unb id^ entfinne mid^ als ^nb
auf einen red^t bioboIifd)en 3luSbrudE in ©ebärbe unb ©timme
für ben get)örigen raul^en SSortrag beS „§ier im irb'fd^en S^^m-

mertal" ftubiert gu l^aben. ®er öfterreiäjifd^e ©renabier mar«'

fdE)ierte nad^ bem ^^ägerd^or, ^ürft 3Jlettemi(| tankte nad^ bem
Sänbler ber böl^mifd^en SSauem, unb bie ^tnatx ©tubenten

fangen i^ren ^rofefforen ben ©:pott(^or bor. ^ie berfd^iebenften

Md^tungen be§ ^jolitifdfien SebenS traten ^ier in einen gemein»»

famen ^un!t gufammen: bon einem @nbe 2)eutfdt)IanbS jum an-

bem würbe ber „^reifd)ü|" gehört, gefungen, getaugt.

Unb aud) ü)r, ©pagiergänger im S3ouIogner SBöIbd^en, ü|r

t)abt eud^ bie Monge beS „f^reifd^ü^en" geträllert: bie £eier!öften

Ue^en in ben ©trafen ben $^gerd)or ertönen; bie fomifdje D^jer

^ot ben ^^ungfemfranj nid)t berfd^mäi^t, imb bie entjüdenbe 2lric:
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„Sic natjte mir ber ©dE)lutnmer?" I|at juicberl^olentlid^ bie 3u=

^örerf(i)aft eurer (SaIon§ bezaubert. — Slber, berfte^t i:^r woi^I,

iüa§ i^r fingt? — ^ä) begtoeifle e§ fetjr. SBorauf fid^ mein

ßtoeifel grünbet, ift aber jdiioer ju jagen, getoi^ nid^t minber

fdittjer, aU bicfe eud) fo frembartige beutjc^e ^aim gu erllären,

aus h)eld)er jene klänge l^erborgingen, unb faft tüürbe ic^ glou-

Ben, toieber beim „SBalbe" anfangen gu muffen, ben i^r aber

thtn nic£)t !ennt. 2)a§ „S3oi§" ift etwa! ganj anbereS, foft

ebenfo berfc^ieben, »ie eure „Sfteöerie" bon unfrer ©ntpfinb-

famfeit. SSir finb wirfiicE) ein fonberbareS SSoH: „^urd^ bie

äßälber, burd^ bie 5luen" rü:^rt un§ §u ordnen, toäi^renb tü'n

trodenen Sluge§ ftatt auf ein gemeinfame§ SSaterlanb auf bier*

unbbrei^ig ^ürftentümer um un§ blidten. S)ie i^r eigcntUd)

nur in SSegeifterung gerötet, toenn e§ „la France" gilt, eud)

mu^ bie§ getüi^ eine redete (Sd^wädtie bünfen; aber gerabe biefe

(5d^h)äc£)e müßtet i^r teüen, wenn it)r ba§ „S)urd^ bie SBöIber,

burd) bie Sluen" redE)t öerfte^en moHtet; benn e§ ift gang bie-

felbe @d)njäd)e, ber ü)r biefe ttjunberöolle Partitur be§ „f^rei-

fd^ü^" berbanit, weld^e i^r nun gang genau euc^ borfil^ren laffen

ttoHt, getoi^ in ber 9lbfidt)t, i^n fo fennen ju lernen, h)ie i'fir i^n

eben bod£) unmöglid) !ennen lernen !önntet. ^i ttjollt baju ^ari§

unb feine ©etoo^ntieiten nid£)t um eine§ §aare§ S3reite berlaffen:

bortt)in foll er fommen, unb fid) euc^ borfteüen; i^r ermutigt

il^n babei, fid) red£)t ungeniert gu benehmen, ganj wie p ^aufe

%u tun; benn ü)r wollt it)n wirflid^ l^ören unb fe|en, wie er ift,

nid)t mcl^r im ^oftüme be§ „Kobin des bois", fonbem et)rlid§

unb treu^erjig, etwa wie ben „^oftillon bon Sonjumeau". ©o
fagt i^r. Slber bie§ alle§ foH in ber „Acad6mie royale de mu-

sique" borgei)en, unb biefe§ würbebolle ^^nftitut l^at (5a|ungen,

weld^e bem armen ^reifdE)ü^en bie Ungenierttjeit fef|r erfä|Weren

muffen. 2)a fte^t gefd)rieben: bu foflft tanken! ®a§ tut er

nid^t; benn er ift biel ju fd^wermütig unb Iä|t bie S3auem mit

i^ren SIKäbeln für fid^ in bie (Sd)enfe walgen. . S)ann l^ei^t e§:

bu foöft nid)t f^redien, fonbem Siegitatib fingen: ba ift aber ein

Dialog bon aUerüoIIftänbigfter ^ßaioetöt. 2lüe§ gut: aber bom
SSallettanjen unb Ü^egitotiofingen !önnt if)r i^n nid)t frei mad^en,

benn er foll fid^ ja eben in ber „großen Dper" ^jräfentieren. —
®g gäbe Wot)I ein einfad^e§ SOlittel, ber S8erlegent)eit gu entgel)en,

unb biefe§ wöre: bem t)errüd)en SScrl^äu Siebe einmol eine
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2tu§na^me ju geftatten, aber i^r toerbct bicfeS SOttttel nid^t an-

tocncben, bcnn i^r feib nur bann frei, »cnn i^r e§ fein wollt;

unb l^ter »out i^r e§ leiber nid^t fein. 3^r l^abt üon bcr „2BoIf§*

fd^Ut(^t" unb einem 2;eufel „©antiel" gehört, unb foglcid^ finb

euö^ bie SOlafc^inerien ber großen Dptt in ben @inn gefommen:

ba§ übrige ift eud^ nid^tg. ^i brandetet SSoIIett unb Sfiegitatib,

unb i^r ^obt hen eigentümlid^ften eurer ^ntponiften auSerforen,

bie aJlufü baju gu ntad^en. ®a^ if|r gerabe biefen toä^ltet, e^rt

eud), unb e§ beweift, ta^ t^r unfer SReifterwer! ju fd^ä|en ttji|t.

^d) !enne feinen einzigen ber ie|t lebenben franjöfifd^en 2^n=«

je^er, weld^er fo gut al§ ber 9lutor ber „Symphonie fantastique"

bie Partitur be§ „f^reifd^ül" öerftünbe, unb fo befäl^igt wäre,

tote er, fie, Wenn bie§ nötig, ju ergangen. @r ift ein genioler

SJlonn, unb feiner erlennt woi^I beffer, al§ id^, bie unwiberfiel^*

lid^c ^aft feines |)oetifd^en <5^wunge§; er befi^t eine gewiffcn*

^ofte Überjeugng, bie i^n einzig ber gebieterifd^en (Singebung

feines SalenteS folgen lä^t, unb e§ offenbart fid^ in jeber feiner

!S^ni|»!^onien bie innere Sflotwenbiglcit, weld^er ber Slutor fid^

nicfit en^iel^en fonnte. — Slber gerabe in Slnbetrad^t ber emi-

nenten SSeföl^igung be§ ^erm SSerlioj lege id^ i^m bertraucnS-

öoll meine Söemcrfungen über feine Slrbeit üor.

S)te Partitur be§ „^reifd^ü|" ift ein boflfommeneS, fowol^I

bem ©ebanfen afö ber f^orm nad^, in aßen feinen Xeilen wol^l

geglieberteS ©anjeS. S)a§ 9JUnbefte babon auSlaffen, l^eifet ba§

nid^t ba§ SBer! beS SJleifterS berftümmeln ober entftellen? |>an-

belt e§ fid^ t)icr etwa barum, eine in ber ^nbi^eit ber Äunft cnt=»

ftanbene Partitur ben S3ebü.rfniffen unfrer 3cit entf^jrcd^enb

^erjurid^ten, unb ein SGSerl umjufd^affen, ha^ fein erfter 2lutor

ou§ UnfenntniS ber ted^nifd^en SJlittel, über weld^e wir l^cutju-

tage berfügen, nid)t genügenb entwidfelt ptte? ®in jeber Wci|,

ba^ ^ierbon nid^t bie Ülebe fein lann; unb mit (Sntrüftung würbe
§err 93ertioj einen SSorfd^Iag biefer 9lrt gurütfweifen. Sfiein,

e§ l^anbelt fid^ barum, ein boHenbeteS, eigentümlid^eS SSerl in

®in!Iang mit äußeren, i^m frembartigen 5lnforberungen ju brin-

gen. Unb wie? ©ine burd^ gwangigjätirige ©rfolge geweifte

Partitur, jupnften weld^er bie föniglid^e Sßabemie ber SDtoifü

bon ifjren fonft fo ftrengcn ®efe|^en, weld^e frcmbe SBerfe bon
itjrem Üiepertoire auSfd^fte^en, bieSmal abweid^en will, um an

einem ber glängenbften S^riumpl^e, bie je ein ©tüdC auf irgcnb
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weld^cnt 'S^eatti gefeiert, il)rerjeitg au6) teiljune^tnen, eine

fold^e Partitur !önnte geiüiffe Flegeln be§ §er!omtnen§ unb bei

9toutine nidjt beätoingen? Unb mon bürfte nidjt öcriangen, bo^

fie in itirer urf^rüngli(i)en, einen fo wejentlid^en %t\\ i^rer

©igentümUd^leit au^mad^enben f^orm erfd)eine? ©o l^eifet aber

bo^ ba§ D:pfer, ba§ man forbert? Ober glaubt i'^r, ba^ x6t) mid^

täufdie? SlJJeint ii)r, ba| bie nadjträglid) bon eud^ l^injugefügten

SSaÜette unb ütejitatiöe bie ^^^jiognomie be§ SBeberfd^en 3Ber=

!e§ nid)t cntfteHen n^erben? SBenn ü)r einen naiben, oft lt)i|ig

l^eitern Dialog burd^ ein ütejitatib erfe^t, tt)eld)e§ int 9Jlunbe

ber ©änger ftet§ fd)le))^3enb »irb, glaubt ü)r nidit, ba^ i^r beu

ß^ara!ter öon freimütiger |)erälict)leit berwifc^en »erbet, ber

bie ©jenen ber bö:^mifd^en SSauern befeelt? 3Jlüffen nid^t not*

toenbigerhjeife bie traulid^en *piaubereien ber beiben 5öiöbd|en

im einfamen t5orftt)aufe it)re f^^fdie unb SBal^rl^aftigleit ein=

bü^en? Unb, jo glücHic^ aud^ biefe 3le§itatibe erfunbcn fein !ön=

neu, fo hinftoon fie mit ber allgemeinen f?rärbung be§ SBer!e§

tjarmonieren bürften, fie tt)erbennid£)t§beftoit)eniger bieSymmetrie

beSfelben gerftören. (Sä ift offenbar, ba^ ber beutfc^e Äomponift

beftänbig ben S)iaIog berüdifid)tigt l^at: bie ©efangftüdte finb

ttenig umfangreid^: biefe muffen burd^ bie l^injujufügenben rie=»

figen 0le§itatiöe öoUftänbig erbrüdtt werben, notnjenbig an ©inn,

unb folglid^ an SSir!ung berlieren.

^n biefem S)rama, wo bai £ieb einen tiefen ©inn unb

fo tüidjtige SSebeutung :^at, werbet it|r !eine§ iener raufd^enben

©nfembleftüdte, jener betäubenben f^inaleä, an welche eudi eure

großen Dpern gewötjnt l^aben, finben. ^^n ber „©htmmen", in

htn „Hugenotten", in ber „$^übin", ift e§ notwenbig, ha^ bie

3wifd^enfä|e ber ©tüdEe, ber bebeutenben 2)imenfionen ber Ic|*

teren wegen, burd) Stejitatioe aufgefüllt feien; l^ier Würbe ber

S)iaIog fleinüd^, albern unb burd^auS einer ^arobie öl^nlid^ er»

fd^einen. SBie feltfam wäre e§ in ber %at, wenn ^Jlö^ttd^,

jwifd^en bem großen 2)uett unb bem finale beä ^weiten ^e§
ber „©tummen", SKafaniello gu rebcn begänne; unb wenn, nad)

bem ©nfembleftüde be§ bierten 5Hte§ ber „Jpugenotten", 9?aouI

unb SSalentine burd) einen Dialog, unb wäre er aud| bon nod)

fo gewät)Iter 2)i!tion, fic^ ju bem folgenben großen S)uett bor*

bereiteten! @ewi^; unb mit 9fied^t würbe eudt) bie§ beriefen.

S^htn, toa^ für biefe D:pern bon großer StuSbe^nung eine äft^etifd^e
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gfjotwenbigfeit ift, müfete au§ bem entgcgcngc[c^ten ©nrnbe füt

ben „f^teijd^ül", beffcn ©cfangftücfc üon tocit geringerem Um-
fange ftnb, burd^aug berberblid^ toerben. hierbei fel^e id^ boraitS,

\)a% too immer bie burd^ ^idog gegebenen Situationen ben

bramatifd^en 5l!jent erforbem, ^err S5erUoj feiner reid^cn

«ß^antofie ben 3^^^ fd^ie^en laffen tt)irb; id^ oi^ne ben 2ln3*

brudf büfterer Energie, ben er ber ©jene geben »irb, in »eld^cr

^o§:par feinen iungen f^reunb mit feinen bämonifd^en ©d^Hngen

§u umftriden fudfjt, inbem er i^n bröngt, bie f^reöugel ju ber-

fudfien, unb, um il^n für ba§ SSanner ber ^öße anzuwerben, bie

furd^tbaren t^ragen an ö)n rid)tet: „f^eiger! ©laubft bu, biefe

©rfiulb tofte ni(|t fd^on auf bir? ©laubft bu, biefer Slbler fei

bir gefd^ettft?" ^6) bin beffen fidler, ba§ bei biefer ©teile toben-

ber ^Beifall bie :präd^tigen ©infätte be§ ^erm iöerlioj belol^nen

wirb; nid^t minber überzeugt bin id^ aber aud^, ba| nad^ bie=

fem Sflejitatiöe ^afpar§ braftifd^ fttrje 9lrie am ©d^Iuffe biefe§

^Ite3 als ein nid^t fonberlid^ p bea^tenbeS SJhtfüftüdE öorüber*

ge^en Wirb.

©0 »erbet i^r etmag burd^auS 9^eue§, wenn i^r tooUt,

SSunberbareS l^aben; unb wir, bie wir ben „f^reifd^ü|en" fenncn

unb ju feinem SSerftänbniffe feiner ergänjcnben 9flejitatibe be^

bttrfen, wir werben mit SSergnügen bie S2ßer!e be§ §erm S3er«

Uoj um eine neue ©d^ö^fung bereidfiert fe'^en, bezweifeln aber,

bo^ man hiermit eud^ unfern „^reifd^ü|" berfle^en leierte, ^x
werbet eu(^ an einer abwed^felnb anmutigen unb bömonifd^en

Wbi\il ergoßen, bie euren Dl^ren gufagen, ober aud^ eud^ fd^aurig

ergreifen wirb; i^r werbet in bewunberung§Würbiger SSoIßom=

men'^eit Sieber öorgetragen I)ören, bie man eud^ biä bal^in nur

mittelmäßig borfang; eine fd^öne bramatifdje ®e!lamation wirb

eud) !orre!t bon einem ©efangftüdE gum anbem geleiten; unb

bod£) Werbet ü)r mit SBerbru^ bie Slbwefenl^eit bieler ^nge emp»
ftnben, bie i^r nun einmal gewöf)nt feib, unb bie t^r fd^werlid^

entbei^ren möd^tet. ®ie ßubereitung, mit weldtier man SBeberS

SBerl umgeben l^aben wirb, lann unb muß einzig in eud^ ba§

S3ebilrfni§ neuer ©inne§erregungen wad^ rufen, unb jwar eben

bo^jenige SSebürfniS, weld^em bie mit jener Zubereitung gewö:^n=

Kd) eud£) borgefiil^rten SG3er!e rid^tig entf|jre^en; allein ewe ®r-

tüortung wirb fid^ getäufd^t finben, benn gerabe biefeS SGßer!

Würbe in gang anbrer Slbfid^t, unb feineSwegS, um hin Sin«
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fotbcrungcn bei föniglid^en Sßabemie bcr SOluji! ju genügen,

öon feinem 3lutor gcj^iaffen. ®a, wo auf unfren S3üf|nen fünf

ajhififanten öor einer 2ßtrt§:^au§türe ^ibel unb ^om gut

^anb nel^men, unb einige tüd^tige SSurfd^en i^re brauen Spfiäbel im

^eife :^erumbre:^en, ba »erbet it)r ^j1ö|U^ bie c^oreogropi^ifdien

95erüi)mtt)eiten be§ %aQt^ öor eud| fi^ entfalten fe'^en; ba er-

blidt it)r ben läd)elnben @ntred^atfcE)Iöger, ber geftem nod^ in

feinem fd)önen golbfarbigen ©ewanbe eirt^erftoljierte, bie elegan-

ten (3t)li)'^iben eine nad) ber anbern in feinen 9lrmen empfangen;

oergebenS »erben biefe legieren i^r SRöglidifteS tun, um eud^

bö:^mifd^e SSauemtänge p seigen; it)r werbet beftänbig bie ^i*

rouetten unb hmftbollen ©))rünge bermiffen: jebod^ »erben fie

nod) genügenb ber Slrt borbringen, um eu(^ burcf) bie (Srinnerung

in bie gehjö^nlidie <Bp^äxt eurer ©enüffe ju berfe^en; fie werben

eud^ bie gIänäenben1E3er!e eurer berüi^mten Slutoren äurüdfcufcn,

an benen i^r eud^ fo oft beraufd^et, unb jum minbeften werbet

i^r ein ©tüd wie „©uillaume %tU" gu fetjen berlangen, wo bo(^

aud) Säger, |>irten unb anbre, bem Sanbleben jugel^örige fd^öne

SHnge bor!ommen. fflaä^ biefen Slänjen werbet i^r aber bon

allem bem nichts fetien nod^ i)ören: in bem erften Slufjuge l^obt

i^r im gangen bie 2lrie: „^urc^ bie S23älber, burd^ bie 3luen",

ein 2;rin!lieb bon gwanjig Saften, unb an ber ©teUe eine§ rau«

fd^enbcn f^inale? bie fonberbare mufüattfdie (Sj))e!toration eine§

!^önifd)en S8öfewid^te§, bie i^r unmöglid^ atö eine Slrie bal^in-

nef)men werbet. ®odE) irre id^ mid): i^r werbet ganje rejitatibifc^e

©genen bon fo braftifd)er mufi!oIifd£)er Originalität i|aben, wie

bereu, id^ bin. babon im SSoraul überzeugt, wenige gefd^affen

worben finb; benn ic^ wei^, wie bie geniale ©rfinbungSfroft

eure§ bebeutenbften ^[nftrumentaßomponiften fid) angeregt fül-

len wirb, bem aÄeiftermerfe, ha^ er berel)rt unb bewunbert, nur

fd)öne unb großartige föinfäHe beiäufügen: unb gerabe heSi^alh

— werbet it)r ben „f^fi^eifi^ü^" nic^t fennen lernen, unb — wer

weiß? — wirb bieUeic^t gar baS, wa§ i^r babon l^ört, in eud)

ben Sßunfd^ ertöten, in feiner naiben jjrimitiben ©eftalt it)n

übert)aupt lennen ju lernen.

SBenn er aber wirflid^ in feiner 9leint)eit unb (Sinfalt bor

eud^ erfd^icne, wenn, anftatt ber fompliäicrten, gefpreijten Xänge,

bie auf eurer SSü^ne ben fd)lid)ten SSrautjug begleiten werben,

i^r nur ha^ Keine, bom SSerliner ^^üofo:pt|cn, wie id^ erjo^Ite,

^&-
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nod^gelaHte Siebd^en öemöiimet, unb wenn, ftatt bcr piaä^ÜQtn

giegitatiöe, i^r nur ben emfad^cn ^olog p l^ören belomct, ben

alle beutfci)en (Stubenten auSioenbig tt)if[en, toürbet i^r bann

ein wtrflic^eS S?erftänbnt§ be§ „f^reifd^ü|" faffen? SGßütbc et

bei eu(i) ben etnftimmigen S3eifall§ixibel erregen, weld^en ble

„Stumme bon ^ortici" bei un§ i^erüorrief? Üä^l vä) bejtt)cifle

e§ je^r; unb bieüet(^t ift ber gteid^e 3^^^f^^ ^^^ ßi"^ finjlere

gSoHe burd) jeinen @etft gebogen, dS ber SHreftor eurer großen

D:per §errn SSerliog beauftragte, ben „%tt\\6^ü!^" mit ^aUctt

unb Ütegitatiüen gu öerfei^en. (S§ ift ein großes QHiM, bafe gc*

rabe §err SSertioj mit biefer Hufgabe betraut würbe; gett)t§

f)ätte, au§ ^ietdt gegen ba§ SBer! unb feinen Sdeifter, fein beut*

f^er ^om|)onift e§ gehjagt, einen foldien Sluftrag ju übemel^emen,

unb in ^^ranfeeid^ ftel^t §err S5erIioj eingig auf ber ^öl^e eine§

foIct)en SSerfucE)e§. SBir ^aben nun tt>enigften§ bie ©etoi^eit,

ba^, bi§ gu ber anfctjeinenb gcringfügigften Stote, alleä rcfpel-

tiert, ntd^t§ geftridjen, unb genau nur foöiel l^ingugefügt »erben

wirb, als nötig ift, um ben Slnforberungen ber ®efe|e ber

„großen Dptt" gu genügen, ®efe|e, bie i^r nun einmal burd^

au§ nict)t überge'^en §u bürfen glaubt. Unb bte§ ift e§ gerabe,

tt)a§ mir fo büftere 9i:^nungen im begug auf unfern geliebten

„^reifd^ü^" eingibt. Sld^I SßoIItet unb fönntet t§r unfern

toai^ren „^^reifdjü^" {)ören unb fe^en, bielleid^t empfonbet i^r

bann ha^, toa§ je^t mid) oI§ trübe S3eforgni§ erfüllt, eurerfettS

ofö eine freunbli(|e Sli^nung bon bem befonberen SBefen ^^
innig befdiauli^en ©eifteSIebenS, mel(^e§ ber beutfd^en SfJation

wie ein ©rbmal^l eingeboren ift; i^r Joürbet eud^ mit bem füllen

§ange befreunben, ber ben ©eutf^en au§ feinem, fremben 6in-

tüirhtngen übel unb ungefd^irft nad^gebübeten grofeftäbtifd^en

SSefen, gur S^Zatur l^ingietit, in bie Sßaibeinfamfeit lodEt, um bort

jene munberbaren Urempfinbungen fid£) immer mieber neu ju er-

medEen, für bie felbft eure <Bpxaä)t leint SBorte l^at, bie aber jene

gel^eimniSboII lauten Xöne unfere§ SBeber ebenfo beutltd^ !unb-

geben, al§ — eure ^röd^tigen ^eforationen unb narlotifd^en

Opemfünfte fie eud^ — leiber! — notwenbig toieber bermifd^en

unb un!enntlid^ mac£)en muffen. Unb bod^! SSerfud^t e§, burd^

biefe fonberbare 5)unftatmof^:^äre t)inburd£) unfern frifd^en SS3oI=

berbuft einzuatmen; nur fürdtite id^ immer, ha^ im beften ^^e
bie unnatürlid£)e 9Jiifd)ung eud^ unbel^aglidf) fein wirb.
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2.

„Le Freischutz".

Sßeri(i)t na<i) 2)eutj'd)lanb.

O, mein ^errltct)e§ beutj(i)e§ SSaterlonb, tüte mu^ i(^ biet)

lieben, h)ie ntu^ ic^ für bic^ f(i)tDärmen, ttJäte e§ nur, tt}eü auf

beinern S5oben ber „f^reifdjii^" entftanb! SBie ntu| i(^ ba§ beutfc^e

SSoü lieben, ba§ ben „f^reifd^ü^" liebt, ba§ nod^ l^eute an bie

SSBunber ber naiöften (Sage gloubt, ba§ nod) :^eute, im aKanneS»

alter, bie jü^en, get)eimni§boUen (Sdjauer empfinbet, bie in feiner

^ugenb i^m ba§ |)er§ burd)bebten ! 3lcE), bu liebenSttJürbige beutfdie

Süräumerei! ^u @d)n)ärmerei bom SBalbe, bom 9lbenb, bon ben

(Sternen, bom SUlonbe, bon ber 2)orfturmgIo(fe, hjenn fie fieben

Xüix fcf)Iägt! SGSie ift ber glücßid), ber eud) berftel^t, ber mit eud)

glauben, füllen, träumen unb fdittJärmen !ann! SBie ift mir
motjl, ba| id^ ein ®eutfd)er bin!

5)ie0 unb no(i) biele§ anbere, wog id) gar nid^t au§fpre(^en

fann, judte mir le^t^in wie ein njollüftiger ®oId^fto§ bur^ bo§

§erj; id) füllte eine glü'^enbl^eile SBunbe, bie mir bi§ in ben

Äo:pf brang, ftatt be§ $8Iute§ aber — bie entjüdenbften Sränen

fliefjen mod)te. SBa§ e§ toax, bei weldier SSeranlaffung e§ war,

ba| id) biefen fegenbollen 2)oId)fto^ empfing, baä !ann id^ l^ier

im großen, bortreffttd)en ^ari§ niemanb fagen; — benn l^ier

gibt e§ meift nur ^ran^ofen, unb bie f^^anjofen finb ein luftige^

?5oH, boU (S^a^ unb SBi^, — fie würben gewi^ nod) luftiger wer-

ben, nod^ me'^r@)ja^unbnod)beffere3Bi|e machen, wennid^ t^nen

fogen wollte, wo§ mir jene göttlid) wo^Itötige SBunbe fd|Iug.

:^r aber, meine t)od)begabten beutfd)en £anb§Ieutc, werbet

nid)t Iad)en; i^r werbet mid) berftetjen, wenn id^ eud^ fagc: —
e0 war bei einer (Stelle im „^reifd)ü|". ®ie ©teile war e§, wo
bie SSauern ii)re SSJJöbel gur §anb genommen l^atten unb mit

ü)nen in bie (Sd)en!e wallten; ber bräutlid^e ^öger blieb aüein

am 2;ifd)e im t^reien, — er brütete über fein SWi^gefd^id; — ber

Slbenb warb immer bunüer unb in ber ^eme berliangen bie

^örncr ber 2;anjmufü. — ^ä) weinte, al§ id^ bie§ faf) unb l^örtc,

unb meine 9^adt)bam in ber ^arifer D^er glaubten, e§ muffe mir
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ein großes Unglücf pa\\mi fein. 2fl§ id^ mir bic Sutanen ob*

getrodtnet l^atte, pv^ie xä) meine Slugengläjer unb na^m mit bot,

etwog über ben „^reifd^ü|" gu fd)reiben. 5)ie f^ransojen forg-

ten im Saufe ber SSorfteüung bafür, mir eine Unmaffe öon (Stoff

ju meinem |)roj[e!tierten Sluffa^e ju tiefem; um i^ncober bemäl*

tigen §u fönnen, laffet mtd), mie e§ bie ^ranjofen fo au^et"

orbentlid^ gern tun, logifd^ berfoi^ren unb be^i^olb öon öom an«

fangen. —
3^r »iffet ol^ne B^eifel jur ©enüge, meine beglüdten beut'=

\ä)tn ßanbgleute, ba| !ein SSoI! ber ©rbe fo öoüfommen ift, um
nid^t ia^ gelegentlid^ anjuerfennenbe ®ute eine§ anbem SSoI!e§

bonn unb mann fid^ aneignen ju foßen; iiir miffet e§ unb !önnet

barüber au§ (Srfoi^rung f^jred^en. ©o !am eg benn aud^, ba^

bie boüfommenfte ^Jation ber ®rbe — benn alle SBeilt mei^,

"oa^ bie f^ranjofen fid^ bafür menigften§ l^alten — eine§ 2:agc§

ßuft be!am, ben allgemeinen SSöIferbraud) nad^jua:^men, um aud^

einmal ju fe^en, ma§ benn eigentlid^ i^re ^renmerten fflaä)-

barn jum SluStaufc^ für bie taufenb l^errttd)en S)inge gu bieten

Ijätten, mit benen fie biefelben jal^rauä jal^rein fo reid^Iid^ ju

befdietäen bie großmütige ©emol^n^eit !^at. S)ie ^rangofen !^at=

ten gehört, baß ber „f^reifd^ü|" eine bortrefflid^e ©ad)e fein folle,

unb befd^loffen ba^er einmal gu erfatiren, ma§ baran fei. ©ie

entfannen fid£) jmar eineä (Stüde§ mit fd^armanter M\^, hc^

man ü^nen gegen breü)unbert mal borgef:|)ielt :^atte, unb bon

bem man t^nen fagte,ba| e§ nac^ jenem „f^reifd^ü|en" angefertigt

fei; man nannte biefeS ©tüdE „Robin des bois" unb berfid^erte

i^nen, baß babei bie fran§öfifd)e ^tur aUe§ aJlöglicfie getan

^abe, um bie (Baä^e logifd) unb genießbar gu mad^en. ©omit
fonnten fie aber nid^t anber§ glauben, al§ \)a% fie in btefem

„Robin des bois" — befonberS meil er fel^r gefiel — aUe§, tocS

gut fei, nur auf 9fted)nung ber franjöfifdien ^nft gu fleHen

I)ätten, baß fie btf^er eigentlich nur ein franjöfifdE|e§ ©tüdE mit

einem ^aar artiger, auSIänbifdier ©oupletS bermif(^t gel^ört unb

gefeiten l^atten, unb ha^ t^nen beSi^oIb nod^ übrig bliebe, haä

beutfdje 3?ationaI|)robu!t in SSa]^rl^eit !ennen gu lernen, ^m
gongen l^atten fie in biefem ©laiiben nid^t Unredjt. S)er 3)iref=

tor ber großen D:per, afö l^ödfifter Sflepräfentant be§ franjöfifd^en

tunftboHSmilleng, befd^Ioß ba^er, ben „i^reifd^ü^", mie er leibt

unb lebt, feinen ©ängern einftubieren unb aufführen gu laffen.
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augenjdjeinlic^ in ber 5lbjic^t, ben 2)eutjc£)en ju betoeijlen, bo^

man aud) in ^auä berftünbe, gcredit ju jein.

(£§ gibt gttjar nod) eine anbre S^rabition öon biejer ^arifer

f5reijc£)ü|jage: man be^au^Jtet nämlid^, ba^ eine einfadfie SWujtt»

i|änblerf^ehUation bie ;)3oetijd)e Slnxegung ba§u gegeben i|abe,

unb "oa^ ber umjid^tige S)ite!tor um jo toiüiger biefer 5lnxegung

gefolgt fei, al§ bie Xtieaterfaffe burd) bie ewigen f^dliffementä

ber folibeften franjöfif^en ^omponiften^SSanquierijöufer in einen

fo bürftigen 3iift<ii^^ geraten luar, ta!^ er e§ für gut ijielt, bei

einem fo tt)o^Ia!!rebitierten §aufe, ttjie ber beutfd)e „f^reifd^ül",

eine bergweiflungiboHe Slnlei^e gu mai^en. SSie e§ fid^ nun

auc^ bamit oert)alten mag, fo burfte e§ boc^ natürlich auä) bei

biefer Gelegenheit nid^t an üortrefflici)en ^l^rafen fei^Ien; e§

mu^te üon einer glänjenben §ulbigung, bie man bem au§lön=

bifd)en ^ex\iextoextt gu bringen für angemeffen t)alte, bie 9?ebe

fein, — ^c^ oerfte:^t fid) bon felbft, unb ha tt)ir gei^olten finb,

ben f^rangofen jebeSmal unbebingten ©lauben bei^umeffen, fo-

balb fie i^re fd)tt)ärmerifc^e Uneigennü^igfeit beteuern, fo neh-

men tt)ir aud) gar nic^t anber^ an, al§ ha^ e§ fid^ tt}ir!Iid) fo

öert)alte. a3efd)Ioffen warb alfo, ber „greifd)iiL|" foUe ge=

geben werben, wie er ift, I)auptfäd)Ud) beSwegen, weil man bie

aSearbeitung al^ „Kobin des bois" — ba§ Eigentum ber Op6ra

comique — nidE)t geben burfte, unb weit auf ber anbem (Seite

biefe S3earbeitung burd) i^ren auBerorbentlid^en ®rfoIg bewiefen

l^attc, hal^ t)inter biefem „f^reifdjü^en" etwa§ |)errlid^e§ fteden

muffe, nämlid) lauter ©über, ®oIb unb SSanfnoten; ber ®irel-

tor war entfd^ieben, eine @ntbedung§reife nac^ biefen bortreff*

lid^en ©egenftänben anzutreten, unb lonftituierte be§^alb bie

©rofeen feinet 9(leid)e§ al§ ©ntbedunggrat, ber i^m ijelfen foHte,

\>tn ©dia^.ju lieben.

2)er entbedung§rat ^ielt ©i^ung, entbedte aber bor oHeu

2)ingen nur bie (5d)Wierig!eiten, ben ungef(^Iad)ten, au§Iän=

bifd)en „f^reifd^ü^en" für bie überaus gro^e D^jer affembleefäl^ig

gu mad)en.

©in gro^eg Übel: — im Xejt war !eine Sogif, unb nod)

baju war er beutfd), fo ba^ it)n !ein aJlenfd^, am allerwenigften

ein ^-ranjofe, öerftei^en !onnte. Söeiben Unannef)mlid)!eiten ent-

fd^lojs man fid^ gwar baburd) abjut)elfen, bafe man einen ^ia^

iiener auSwäi^Ite, um ha^ unlogifc^e beutfd)e a3ud) in h(^
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^rangöfifdie übcrfc|en ju loffcn. ®ie§ toor iebcnfoflS ein

glü(fli(^er ©infoll; übet bie ^aiiptfad^e ober, wie ba§ ©tüdE

:^ei^en follte, !onnten toeber Italiener nod^ f^tanjofen guflanbe

fommen. „n franco arciero" tüor am @nbe gu italienif(^, unb:

„Franc-tireur" l^ätte bieüeid^t ein ©eutjd^er, nimmermel^r aber

ein f^ranjofe öerftanben; fomit ergreift man iic^ 9lu§!unft§mittel:

„le Freischutz" ju fagen, wobei man ttjenigften§ ben SSorteü

^atte, unmöglid^ mifiöerftanben p werben.

9fJad)bem man fid^ nun über bie S^itelfrage öereinigt l^atte,

unb §err ^acini beauftragt war, ba§ SSudd franjöfifd^ gu über=

fe^en unb e§ fo öiel al§ möglid^ mit Sogt! p berfel^en, melbe»

ten fid^ mit majeftätifc^er ^artnäcftgfeit bie (Statuten ber großen

D^er. ®in gierlidier 9ftiefe trat auf unb befahl: e§ werbe ge-

tankt! — 3nie3 erfd^ra!, benn fobiel man au§ ber Partitur

be§ „i5reifc^ü|en"t)erau§be!ommen !onnte, war banirgenbS eine

air de danse ju finben. @§ War gro^e Vlot; fein SKenfdE) wu^te,

nad^ weldjer ©teile in biefer t)eüIofen SJhifü man ben SJlann mit

bem golbgelben 5ltla§fleibe unb bie ^wei ®amen mit ben langen

95einen unb ben htrjen O^öden taugen laffen foHte? Unmöglid^

boc^ nad^ bem 2;a!te be§ gemeinen £änbler§, ber i^nen bor ber

2lrie be§ Wai gwifdien bie f^inger !am? ®twa nad^ bem Sdger-

^or, ober nad^ ber Slric: „3Bie nal^te mir ber ©d^lummer"? —
@§ war gum SSerjweifeln! ©etanjt mu^te aber einmal werben

unb einen ©aUettgufol mu|te ber „f^reifd^ü^" erhalten, wenn
man fid^ aud^ im übrigen borgenommen ^atte, i^n nid^t anberg

p geben, al§ wie er ift. 2ÖIer ®ewiffen§f!ru:pel warb man fo*

gar überhoben, al§ man fid^ befann, ba^ Sßeber ja felbft eine

„5lufforberung gum Spange" gefd£)rieben tjatte; wer fonnte alfo

etwog bagegen l^aben, wenn man nad^ ber Slufforberung be§*

felben SKeifterS tankte? — SSoU fj'^eube umarmte man fid^:
—

bie ©ad)e fd^ien in 9flid^tig!eit.

S)a trat ein anbereS 9fliefenftatut auf unb fprad^: —
„^^x foHt nid^t fprec^en!" — S)er unglüdttid£)e ©ntbedfungS-

rat i^atte rein bergeffen, bafe bie ©änger biefe§ „f5rreifd^ü|en"

ebenfobiel p f^redfien al§ gu fingen :^aben, unb fiel bon neuem
in SSerjweiflung. StUeS brütete buntpf unb büfter bor fid^ l^in;

ber ^ire!tor frug ba§ ©d^irffal, toa^ au§ ber IDriginaIbor=
fteflung be8 „greifd^ü^en'' werben foUte? §ier war !ein 9lu§weg

p finben; — bie Üiejitatibe au§ „^r^ant^e" :pa^ten burd^aug
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ntd^t, fonft ^ätte man fid) mit it)nen Reifen !önnen, toie man fid^

mit bcr „Stufforbcrung jum Sänge" l^olf. @§ mu^te ein ®e»

maltftreicf) geii)ielt, e§ mu^te au§ bem 2)ialog Sf^ejitatib gemod^t

toerben. — ia jid^ md)t ebenfalls aud^ ein ^^taUener fanb,

biefe Sflejitatibe gu !om^onieren, ba jid) femer bie ©ponier je^t

öu^erft wenig mit aJlufi! obgeben, unb bie ®nglänber ju ftar!

mit ber ^ombill bejd^äftigt hjaren, um an bie ^ontpojition bon

9fie§itatiöen gum beutfd^en „%xei\ä)ü^tn" gelten ju !önnen, \o

mu^te man natürlid) einen f^xangofen baju mahlen, unb bo ^en
S3ertio§ fd^on \o biel närrijc^e unb ejjentrifd^e SlJluji! gejd^rieben

i)atte, jo !onnte bem glauben be§ ®ntbedEung§rate§ na(| niemanb

geeigneter jein ol§ er, ju biejem närrijd^en, originellen „^^rei»

fc^ü^en" nod) etujal SüKufi! :^injujufügen.

|)eCT S3erUoj ^rie§ ben „greijd^ü^en" glüdttid^, ba^ er in

feine ^änbe gefallen n)ar, benn er fannte unb liebte i^n, imb

nju|te, ba^ er unter feiner Slrbeit am »enigften entfteUt tt)er=

ben würbe. SWit ed^t fünftlerifd)er ®eh)iffen^aftigfeit na'^m er

fid^ bor, nidt)t eine %)te an 3Seber§ Partitur gu beränbem,

nid^t§ au^julaffen unb nict)t§ l^ingupfe^en, al§ ma§ ber S)iret=

tor mit bem (gntbedung^rate für gut befunben l^atte, um ben

t^rannifdien (Statuten ber D^^er gu entf:predt)en. (Sr füllte, to!^

foweit Wie möglid) biefer D:per biefelbe elire erwiefen werben

mu^te, wie wir fie in 2)eutfdf)Ianb j- S3. bem „Fra Diavolo"

unb bem „fdjWargen 5)omino" erweifen, bie wir ganj in i^rer

Driginalgeftalt geben laffen, o^ne S3a^fd^e fangen unb adtit*

ftimmige SSJJotetten l^inpsufügen, ober geiftreid)e SoupIet§, wie:

„@o \ä)6n unb frof), ^oftiüon bon Sonjumeau"! — augp*

iaffen.

2;ro^bem id^ aber fomit unfern geliebten „^reifd^ü^en" in

ben beften frangöfifdjen ^ätiben wu^te, tonnte id) mid^ bod^ nic^t

entl^alten, trüben Sti^nungen über ba§ ©elingen be§ Untemel^*

men§ in meinem beutfd)en §erjen 9ftaum äu geben. (S§ war mir

unmöglid^, gu glauben, ta'^ biefelben ^ranjofen, bie !ein SDWttel

in ber SBelt tannten, unferem „^reifcf)ü^en" in feiner urf:prüng=

lidEien ©eftalt ben Eintritt auf i^rer S3üt)ne gu berfdtiaffen, i^n

begreifen unb berftei^en tonnen würben, wenn er ii^nen noc^

baju mit entftelltem ^u^ern ju, ©efidjt unb p (Be^öt tarne.

$^dE) entfc^Io^ mid) bai)er in meinem :patriotifd)en (Sifer, bem
^arifer ^ublifum meine Slnfid^t über ba§ SSort)aben mitjuteÜen,



Le Freischutz. 225

unb lie^ he§t)a\h einen 3lufja| bruden, in tueld^em id^ mic^ frei

unb o^^ne ©c^eu auljprad). ^or allem ^ielt id^ e§ für gut, bie

grongofen ettt)0§ umftönbHd)er mit bem SBefen unb ber (Sage

be^ greifd)ü|en be!annt §u maii^en; — id^ mad)te i^nen, fo gut

toie mir e§ möglief), begreifttd), h)a§ man unter einem „franc-

tireur" gu berftel^en t)abe, toc^ man fidf) unter „balle franche"

bcn!en folle, njo§ c§ mit bem ^^ungfemfranje für eine S3eh)onbt*

m§ ^abe, !ur§ — mit allen htn 2)ingen, bie bei un§ feber ©d^ul*

bube au§ bem ©runbe berftel^t. Sflebenbci ttjie§ i(j^ fie auf bie

bö^mifd^en SBälber unb bie beutfc^e Xröumerei an, benn oi^ne

Sßälber unb 3:räumerei !ann fic^ nun einmal !ein granjofe einen

®eutf(f)en ben!en, toeld^er Umftanb gerabe l^ier mir fef)r juftat*

ten !am. — ^e§ ferneren äußerte id) benn aber aud^ meine S5c-

forgniffe, mad^te ba§ ^ubtthtm auf bie fd^äblid^e (Sinwirfung

be§ 2!änjer§ mit bem golbgelben 2ttla§!leü)e unb ben beiben

tarnen mit ben langen SSeinen unb ben furzen 9tödEen, — auf

bie einfache ©eftalt be§ Driginaltt)er!e§ aufmer!fam; bor allem

ober bereitete id^ fie auf htn Übelftanb üor, ber barau§ entftel^en

mürbe, ba^ bie bielen Keinen unb befonber§ htrjen aKufäftüde

ber urfprünglidE)en Dper fidt) gwifdien ben ütegitatiben berlieren

müßten, bie nottoenbigerhjeife eine unöerl|ältni§mäfeige 9tu§«

be^nung erl^alten unb fomit bem ©inbrudEe icner 2lrien unb

Sieber fdjaben würben, nod^ abgeredinet be§ Äad^teüg, ba§ an

unb für fid) ber frifd^e, oft naiöe 2)ialog be§ beutfd^en S5ud^e§

felbft burd^ bie befte mufüalifd^e 95e^anblung feine SSebeutung

unb fein Seben aufgeben muffe. — ^ä) tat fomit, tt»a§ id^ für

nötig l^ielt, um unfer SfJationaleigentum im oorau§ für ben

foft unouäbleiblid^en ^^all be§ SDlipngenS be§ bamit onge»

[teilten (Sj:perimente§ p red^tfertigen.

— 9llle§ ftritt gegen meine Slnfid^t; man gab mir Unred^t

unb berfid^erte, id) übertreibe bie £)riginalität§anfprüd|e für

ben „greifd)ü|en". Unglüdlid^erttjeife ging aber meine SSorau§=

fage faft bud^ftäblid^ in (SrfiUlung. SSiele ^aben mir nad^ ber

^orftellung red)t gegeben; anbere aber erflärten, unfer „t^rei-

jdQü^" tauge nid^t§. ^ä) bin überzeugt, tio!^ biefe le^teren nxi-

red)t l^aben; — um i^ren entfepd^en 9luäf:prud) aber §u moti*

öieren, um fid^ irgenb eine SßorfteHung baöon mad^en ju !önnen,

ioie biefe ßeute auf ben ©ebanfen geraten !onnten, ju glauben,

ber „f^reifd^til" tauge nicE)t§, mu^ man notwenbig bie Sluffü^

9Jt(ftarb SBagner, ©ämtl. ©d&riften. V.-A. I 15
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xung beSjelben auf bem X^eater ber Acad^mie royale de mu-
sique mit angejel^en unb angehört l^oben. —

|)etrn SSerlioj war e§ md)t mögüd) geiüejcn, bic erften

(Sänger ber D:per für bie ^ortien be§ „^reifd^ü^en" p cr'^alten;

er, tc^ ^ublifum unb ber ^5tetfd)ü| felbft mußten fid) mit ber

gmeiten ©attung biefer ®ef(^ö:pfe begnügen, unb e§ genüge l^ier

§u jagen, ba^ felbft bie erfte nici)t öiel taugt. ®ie ©änger unb

(Sängerinnen ber jtoeiten (liattung finb ^nber ber ^inftemi^

unb werben fe^r oft au^gelad^t; jebermann wei^ aber, ba§ bie§

für bo§ gange, felbft bei frangöfifdien Dpem, nid^t juträglid^

ift;— bei unferem t)errlid^en „^reifdjü^cn" aber, in tt)eld)em nun

einmol ben ^^ranjofen üermöge il^rer notionden 2)i§pofition fd)on

fo biele§ lädierlidE) borfommt, ttjirfte biefe jmeite (Sängergattung

ttjot)! ertieitemb, !eine§njeg§ aber er^ebenb. ^d) für mein Xeil

l^abe biel geladjt, felbft wann bie ^ranjofen ernfttjaft blieben;

benn al§ id) enblid) p ber Überzeugung !am, ba^ iä) @ott weife

h)a§ — nur nid^t meinen geliebten „^reifd^ü^" fal), lie^ id^ alle

frommen ©frupel fal^ren, unb ladjte toUer al§ irgenb einer,

ausgenommen am 5lnfang bei ber ©teile, öon ber id^ oben ge»

fagt ^abz, ha'^ id) babei weinte.

3m allgemeinen !ann man annel^men, ba^ ba§ ganje ^er»

fonal ber großen ^arifer D^er träumte: — baran mod^te ic^

Unglüdlidier burd^ meinen Sluffa^ mit ©d)ulb ^aben, afö id^

toä ^ublüum auf SBälber unb iräumerei anwies. aJlan t)atte,

wie e§ mir fd^ien, meine Slnbeutung mit einer entfe^lid^en ^nü*
lid^feit berftanben unb ausgeführt; — an SSalb |atten eS bie

®e!orationSmaler natürlid^ nid)t feilten laffen, fomit fd^ien ben

(Sängern nidf)tS übrig geblieben p fein, alS für i^r %tx\ fid^

ber Träumerei p überlaffen. Sfiebenbei weinten fie fel^r öiel,

unb (Samiel gitterte fogar. 5)ieS ßi^ern (SamielS mu^ id^

notwenbig fogleii^ bef:pred^en, benn eS war ber $un!t, an bem
alle meine (S!rupel fid^ in eine wol)ltuenbe ^eiterJeit auflöften.

(Samiel war ein fd^lanier 9Kann öon ungefähr fünfunb*

jwangig S^i^^^n; er trug ein fdt)öneS fpanifd^eS toftüm, über baS

er gelegentlid^ einen fd)Warjen ^lormantel gelegt l^atte. 'J)er

SluSbrudE feines ©ejiditS war l^öd^ft intereffant, too^u ol)ne

3weifel fein fd)öner SSadenbart öiel beitrug; im übrigen war er

munter unb aufgewedten 2;em^eramentS, unb fpielte bei 9Jloj

mit großem @efd)id bie 9ftolle eines ^arifer ^oliäeif|)ionS. aJiit
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öorgeftredtem Dh&Aötptx, unb bem ^^inger on bcm SJhtnbc, na:^tc

er jic^ in HKajen^ Slrie oft mit jicrlidicr SSorfid^t bem unglüd*

lid^en jungen ^^äger, ttjie e§ jdjten, um p üerftet|en, toa§ er fang,

tt)elci)e§ übrigens in SBal^rl^eit ein fd^toer 2)ing ju erfolgten war,

"oa felbft ba§ ^ublihtm tro^ ber 2;ejtbüd^er nid^t feiten in 3ttJeifel

geriet, ob SJlaj italienifd^ ober fran§öfifd) fange, ©inmal, unb

jwar bei ber ©teile, \oo SJlaj, um feine berttegene f^rage on h(^

©d^idfal gu rid^ten, fid) bid^t an bie Santpen be§ ^rof^eniumS

iplo^iert l^atte, toca i^m ©amiel fo na{|e ouf ben ^afö gerürft, ba§

er ba§ mit ilberfd^Iagenber ©ettalt auSgefto^ene Sßort „dieu"

§u ücrftel^en befam; bie§ äßort fd^ien aber einen fel^r njibertoär-

tigen (jinbrud auf i^n f)eroorgebradf)t ju l^aben, benn !aum l^atte

er e§ öemommen, fo fil^Ite er \xä) oeranla|t, eine ßittetfjene

au§äufü:^ren, tt)ie fie mir felbft auf ben fronjöfifd^en Sweatern

nodE) nid^t borgefommen mar. Slfle SBelt meife, meldte SSoHIom'=

menl^eit bie franjöfifd^en ©d^aufpieler unb ©d^auf^ielerinnen in

ber ^ertig!eit be§ 3itiem§ befi^en; ma§ (Samiel jebodE) barin

leiftcte, mad)te alle§ übrige gum magren ^nberfpiel. — %\t

93üf)ne ber großen D^jer ift, mie man beulen mirb, fel^r tief unb
breit; fomit !ann man fid^ borftellen, meldte ©tredEe 3Bege§ e§

tt)or, bie ©amiel bon S!Jlojen§ ©teile an ben Sam:pen ber äu^er«

ften £in!en bi§ gum ^intergrunbe nac^ ber äu^erften Sfied^ten

unter beftänbigen 3ittem ber §änbe, ber SSeine, be§ ^o:pfe§

unb be§ ßeibeS gurüdHegte, nad^bem er jenes für it)n fo unange»

ne^me SBort gel^ört l^atte. ©d£)on ^aiit er fid^ eine ^iemttd^e ^eit

I)intüeggejittert, al§ er immer erft nur auf ber SOWtte ber S5ü^ne

angelangt mar; bei ber aufeerorbentlidien 9lnftrengung, bie i^m
biefeS SUianööer loften mu^te, mar bai^er %u ftird^ten, er mürbe

unterliegen, e^e er nod^ fein S^d im §intergrunbe erreid^e. 9luf

fron§öfifdE)en ^ü^nen gefdt)ie^t jebod^ nid^tS ol^ne SSered^nung;

auc^ l^ier :^atte ber 9tegiffeur bie 3lbnal^me ber ^äfte ©amielS

bered^net, unb bem SIKafd^iniften Sluftrag gegeben, ben müben
Säger in eine SScrfenfatng i^inob^ujiel^en. 2)ieS gefc^a!^ benn mit

$ünftlid£)!eit unb gerabe noc^ p red^ter 3ßit; ein S3U|, ber für

einen 5lugenbIidE an bie ©teile ©amielS trat, tat baS ©einige

äur SSollenbung beS ©anjen, unb mir Ratten bie SSerul^igung,

annel^men p bürfen, ha^ ber gottlofe Bitterer in feiner unter«'

itbifdien SSe'^aufung 3eit unb Pflege finben merbe, um fid^ t)on

feiner uneri^örten ^atigue mieber ^erpftellen.

16*
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SKaj Qüb ber träumerifdien Partie jeine§ ©ijatcrftexS ben

ent|d)tebenen SSorjug; jo pträgltd^ bo§ im ganäen auc^ feinet

9f?one war, fo trieb er bodt) mitunter ba§ träumerifd)e SSergejjen

eth)a§ gu tt)eit; oft nämlicE) berga^ er felbft bie 2;onart, in toel«

d^er bo§ Drc^efter nad) Sßeber^ njeifer SSorfdtirift fpielte, unb

intonierte in ber ^artnärfigleit feinet SBal^neS eine ettt)a§ tiefere,

moburd) fein SSortrog allerbingg einen feltfamen, !eine§tocgg

aber n)ot)ituenben ©inbmd ausübte, ^n feiner 9trie irrte er

ba^er in trouriger SSernjirmng gwifdien ben „SBdlbem unb

Sluen" um^er, — man !ann fagen, er übertrieb bie träumerifii^c

SSernjinung fonjie feine §erabgeftimmtt)eit.

©ein Äamerab Äafpar toat bogegen l^eiter unb unbefon*

gen, tro^bem feine (Srfdieinung öu^erft mtiftifd^ hjirfte; — gu

feinem gutaufgelegten Sßenel^men ftimmte nämlid) fein befonberS

traurige^ ©efid^t gar nid)t, unb überbem mar ni(i)t§ meland^o*

Ufd^ereS gu benfen afe fein ®ang. S)er (Sänger be§ Äafpar

l^atte nämlicf) bigl)er bie für ben ©emeinfinn fo au|erorbenÖid)

pträgüd^e ©emol^n^eit gel^abt, im ß^ore gu fingen; ba er un»

gemö:^nlic£) langer ßeibe§befd)affen:^eit ift, fo l^atte er fi(^ öon

iet)er burc^ jenes f^ä|bare ©efüJ^l für allgemeine ®Ieic^lt)eit ht'

megen laffen, bie l^erüorragenbe ©igenfdjaft feiner ©üebma^en
in beffere Harmonie mit bem !ör:perlid)en ©nfemble feiner Äol«

legen §u bringen. Dljne gro^e SSerbrie^id^feiten !onnte er fic^

aber um feinen ^o:pf unmöglicE) fürten, be§l)alb gog er bor, bie

^eilfame SSerfürjung feineS ^öxpet§> burdt) eine befonber§ ge^

bogene unb berfc^ränfte Slnmenbung feiner S3eine gu bemcr!*

ftelligen. Unter biefen felbftberläugnerifd^en SSeftrebungen mar

ha§ ©nfemble be§ (£i)ore§, au^er ba, mo e§ fdt)led^t mar, ftets

bortrefflid^ gelungen; auä) in ber Sßartie be§ Äaf|)ar lam bie

barau§ entftanbene uneigennü^ige Slngemöl^nung unferem ©ön*

ger fel^r §uftatten, benn mie i^ bereits erllärte, l^ielt fie, nebft

bem traurigen Kolorit feiner ^t)^fiognomie, baS für ben 6^0*

ra!ter biefeS büftern S3öfemid)t§ äu^erft juträglid^e ©egenge*

mid)t gegen bie angeborene gutmütige S3on!)ommie beS S)or'

fteller§ oufred)t. SßenigftenS erfd^ien bie§ ben f^ranjofen fo,

benn fo broUig unb erijeitemb aud£) ber ©ang unb bie SKicne

Äaf^arS auf fie mir!te, fo maren fie bod) überzeugt, bafe bie§

alles fo fein muffe, unb ha'i^ fidt) ber ©änger bemühe, botin auf

'i>a§> ireuefte ben Slnforberungen feiner dioUt gu entf^)rec^en.
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@cgen ba§ @nbe bct Dper njurbe i^nen auä) Hat, ba§ Äajpar

im S3unbe mit bem S^eufel fte:^e: — wer tjätte audf) boran gtuet*

fetn fönnen, tocnn er bie ungetoöi^nüd^e unb feltjome S^obeS?

ober bielme'^r S3egräbni0art be§ gottlofcn S5urj(f)en mit ange*

fe^en? S^ladibem nämlirf) ^a\pax burd) bcn feiner Untogi! wegen

ben ^ranjofen jo unbegreifUd^en <Bä^u^ getroffen war, Ijatte er,

wie jebermann weift, nod) eine SSifite (Samtelg gu empfangen;

ber |>eiüofc fluchte, wie e§ in biefer (Situation l^er!ömmlid^ ift,

©Ott unb aller Sßelt; ba er fidt) aber fo weit oergaft, felbft ©amiel

mit einem f^Iud^e gu beel^ren, nai^m biefer ba§ fo übel, baft er

if)n augenblirflid) mit fid^ unter \)a§ 2::^eater na'^m, woburd^ fo

wo^I ber ^^ox, ber mit einem SD'lale ^afpar nid^t me:^r erblickte,

afö ber %ixx^i, ber fid^ befanntlid^ öorgenommen l^atte, ^a§ ©d^eu=

fal in bie SßoIf§fc£)lud£)t ftür§en p laffen, in ;petnlid^e SSerlegen*

i)eit gerieten, ß^or unb §ürft gogen fidf) jebodE) mit fronjöfifc^er

®eifte§gegenwart au§ ber 5lffaire, inbem fie fid) ftellten, alä ob

weiter gar nidE)t§ öorgefallen fei; fie Heften ber ©ad^e il^r S5e=

wenben, unb räd£)ten fid^ an bem boreüigen SSerfct)Winben

£of^jar§ burd^ wotjtoerbiente ©d^mäl^ungen al§ Seid^enrebe.

Öberbie§ war ber ^ürft unb fein §of wo^I ba§u gemac£)t,

9lefpe!t einjuflöften; beibe waren orientalifd^ geüeibet, unb i^re

ffoftüme lieften erraten, baft ber f^ürft über ein aufterorbentlid^

au§gebel^nte§ dieiä) ju t)errfd)en \)abe. ®r felbft, mit einigen

©roften feinet ffitiä^t^, trug türfifd^e 2;rad^t, worauf man erfa^,

ha^ er ©ultan ober wenigften§ ^afdfja bon ^gt^jten fein müftte;

ber übrige %e\i feinet §ofe§, fowie bie überaus ^Ireid^e Seib=

wac^e. War jebod) d)inefifd^ geHeibet, woburd^ beutlid^ erl^etlte,

baft ba§ fRdd) t^rcS ®ebieter§ fid^ ^um minbeften öon ^onftan=

tino:peI bis «|Sefing erftredfte; ba aber alleS übrige ^erfonal mit

auffallenber ireue böljmifd^ geüeibet war, fo blieb nid)t§ anbereS

anjunel^men übrig, al§ ha^ ber gewaltige ©ultan feine ©renjen
aud^ norbweftlid^ öon tonftantino:peI bi§ ^ag unb 2:ö:pli^

au§gebe^nt f:)aht. Mt SBelt Weift aber, baft bie Surfen felbft

in i^rer glängenbften ©roberungSperiobe nie weiter afö bi§ bor

SBien borgebrungen finb, fomit muffen wir notwenbig be§

®Iauben§ fein, baft ber ^oftümfd^neiber ber groften Dptx ent=

Weber im S3efi| befonberer ^iftorifdier ®otumente fei, bie i^n in

ftanb fe^en, beffer ate wir bie ©roberungSgefd^id^te be§ tür^

Rfdien SSoße§ ^u tennen, ober baft er wifl!ürUdt) ober unwülfür*
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üc^ bie ®efc^id)te unjreö „^reif^ü^en" au§ S3öl)tnen nod^ Itngorn

öerlegt ^ahe, für tueldie SSermutung onerbtng§ gtoar nid^t boä

unberiennbar böf)mi[^e unb md)t ungarif(f)e toftüm bet

SSauern unb ^ägcr, tool^l aber bie :^iftorijc£)e 2;atjad^e fi)rid)t,

ba§ Ungarn einft unter bent tür!ifd)en ©ultan ftanb. ^ehtxi'

faßg tüor ber ®eban!e aber romanttjd), gewijjerma^en jogor

orientalijc^; überbieg mad^te eä einen guten morolifd^en (Sin=

brudE, al§ man ben SSel^enjdjer oller SlJiufcImänner mit fo öor-

urteil^freier SSertrauIid)!eit in ec£)t d^riftlidtien Unterl^anblungen

mit einem ®rimiten erbUcfte; er gab bamit allen df)riftlid£)en 9Köd^«

ten bie gute Set)re, mit HJiu'^amebanern unb ^uhen ebenfon§

menfd)Iid) ju berfet)ren.

Saffen wir iebodE) nun biefe ®etail§ ber Sluffül^rung hd'

feite; wollte id^ aUe§ aufjagten, h)a§ im Sßerlaufe berfelbcn

imftanbe war, meine ^^atriotifd^e Sßerftimmung in erfd^üttembe

§eiter!eit aufgulöfen, fo l^ätte id£) jmar nodt) eine ftarfe, jebod^

auct) ermübenbe Slufgabe gu bollbringen. ©ei mir ba^er ber*

gönnt, mid) nur no^ über ba§ ©onje ber Sluffaffung unb Stuf*

fül^rung unfrei ^arifer „f^reifd^ü|en" auSpfpred^en. —
3d^ :^atte bortjer gefürd)tet, ba^ bie aftegitatibe be§ §erm

SSerliog, au^er burc^ ben Übelftanb ii)rer notwenbig ju großen

9lu§be^nung, befonber§ aud^ noc^ baburd^ bem ©angen fctiaben

Würben, hai^ fic^ ber Äom|)onift berfelben bon mancher baju

geeigneten (5ielegen^eit berleiten laffen würbe, bem orange feiner

ungeftümen $robu!tion§!raft gu folgen, unb i:^nen baburdt) eine

§u gro^e ©elbftänbigfeit gu geben, ^d^ fanb bei ber Sluffü^*

rung, — wunberbar, ba| id^ e§ fage! —gu meinem 58ebauern,

ba^ ^err SSerlioj bei ber 2lbfaffung ber ülejitatibe bon aller e^r*

geizigen 3lbfid)t boIHommen abgeftanben war unb fid) bemüht

I)atte, feine Slrbeit gänjlidt) in ben ^intergrunb %u fteüen. B"
meinem 93ebauern, fagte id^, ^ahe iö) bie§ gefunben, weil ber

„^reifct)ü^" bei biefem SSerfal^ren md£)t nur, wie e§ borauSjufel^en

war, entfteltt, fonbem äugleid) grenjenloä langweilig ge*

ma^t worben ift. 2)iefer Übelftanb äußerte fid) jumal in bem

(SinbrudEe, ben er auf bie ^ranjofen l^erborbrad^te, für welche

§erm SSerliog' SlrBeit om ©nbc bod^ einzig berechnet war. Un§

®eutfdf)en l)ätte ei allerbingS oft ein wiberwärtigeS, fd^merj*

lid^e§ Buden berurfadjt, bie S3eifalBau§brüd)e be§ ^ubli!um§

mit anhören gu muffen, weld^e o:^ne B^^^f^^ ^^^ JRegitatibe bc§
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^crrn SSerlioj begleitet f)oben würben, hjenn biefer, jeine S5e»

fc^eibenl^eit betfeite fteüenb, jid^ el^rgeijigen ^nl^irationen über-

lajfen ijätte; biefe S3eifaü§au§brü(^e felbft aber toären bem „f^rei«

j(^ü^en" im (Sinne jeiner ^arijer Sluffil^rung immerl^in juftatten

ge!ommen, — bie ^ranjofen ttjürben fidt) babei belebt, unb am
®nbe unfern Sanb§mann felbft nid^t langmeiüg gefunben :^aben.

2)ie entgegengefe^te Sßirhmg aber toor ba§ 9lefultat; für ba§,

iüa§ fie bem ma'^ren, frifd^en 9lu§fe:^en ber romantifd^en Dper

raubten, gaben biefe ^lejitatiüe feinen ($rfa^, unb trugen im

öoHen SJiafee ba§ St)rige ta^u bei, ^a^ ^ublihtm §ur SSergmeif*

lung gu bringen, inbem fie i^m bie fd^redßid^fte aller dualen,

grenjenlofeS ©nnui bereiteten.

2)ie Slrt, wie bie Ü^ejitatiöe gefungen würben, berme^rte

um einen nid£)t geringen 2;eil bie auf it)nen laftenbe ©d^ulb; alle

©änger glaubten, „$Rorma" ober„9Kofe§" bortragen §u muffen;

überoll brad^ten fie ^ortamento§, ßittemüancen unb bergleid^en

eble @ad)en an.

5lm :peinlid^ften trat bie§ in ben ©^enen ber beiben SlJläb*

d)en, Slgatl^e unb Slnndtjen, l^erbor. 5lgat^e, bie fid^ burd^»

ge^enbg einbilbete, 2)onijettig „^aborite" mit ber gemorbeten

Unfd^ulb gu fein, weinte beS^alb o^e Unterlaß, blidEte büfter

bor fidf) ^in unb fd^redEte mitunter einmal auf; man l^atte i^r

baju ein (iebenfalfö Original*) bö;ömifd^e§ SSauemloftüm bon

louter 3lÜa§ unb ©^i|en angelegt, wogegen Slnnd^en in einem

!o!etten SSaüanjuge ei^dt)ien. 5lnnd)en fd^ien einen bunfienSSe»»

griff babon §u l^aben, ba^ fie einen tjeiteren K^aralter repräfen*

tieren folle; naibe ^eiterfeit ift aber ben franjöfifd^en ^amen fo

unbefannt, wie ben unfern toJetterie. i)a§ törid^tfte Slnnd^en,

bo§ wir auf beutfd^en 2::^eatem feigen, fa|t, wenn fie fingt:

„Äommt ein fdfilanfer SSurfd^ gegangen", bie beiben önben ber

©d^ürje unb tänjelt auf Slgati^e ju; fie nidEt mit bem Äo^fe, wo
e§ fid^ i^ingel^ört, unb fd^Iägt bie Slugen nieber, wo e§ erforbert

wirb. ^ie§ war bem ^orifer Slnnd^en aber rein unmöglich; fie

sog bagegen bor, bom 9lnfang bi§ jum @nbe auf einem ^lerfe

ftet)en gu bleiben unb nad) ber Soge ber „£ion§" §u !o!ettieren.

Womit fie ber ©^aralterifierung be§ beutfd^en SJläbdfienS boH»

!ommene§ ©enüge gu leiften überzeugt war. ^e f^ranjofcn

fonben babei nid|t§ befonbere§; — idt) aud) nid^t. —
^ie ©jene, wo ba§ l^eillofe Statut, weld^eS htn ©ängem
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ber ^arijer D:per ju fpredE)en öerbietet, feinen toiberiDärtigen

©influ^ äußerte, war aber bie 9Solf§fd)Iud)töjjene; afieS toog

Sßeber :^ier in biefent SJlelobrama ^Q!\pax unb Wajc \pxtä)en lä^t,

ntu^te t)ter natürlicii gefungen »erben, unb baburd) eine 2)e^=

nung entftetjen, bie nid)t §u ertragen war. SSejonberS fanben

jid) bie f^ranjofen barüber em:pört; if)nen war biefe ganje „^öl=

ien!ü(i)e", wie fie e§ nannten, ein unbegreiflid) albemeS S)ing;

eine \o unerl^örte ß^tt babei aber nod) berjd)Wenben §u je^cn,

überftieg il^re ©ebulb. Ratten fie irgenb nod) etwa§ ßärmen
ober amüfante ®rjci)einungen babei gel^abt, :^ätte anftatt ber

langweiligen Xobcnfö^fe eine Äette üon Seufelc^en unb ©^I»

ptjiben ben ^ei§ gebilbet, — I)ötte, anftatt ha^ bie faule ©ule

t^re t^Iügel ^ob, eine üp:pige Sängerin diödä)en unb S3ein(£)en

fliegen laffen, ober l^ätten jum minbeften borurteil^freie Ston*

nen fid) mit ber SSerfütirung be§ |)^Iegntatif(i)en jungen S^gerä

abgegeben, fo würben bie ^arifer om ©nbe bodt) gewußt ^aben,

woron fie wären, ©o aber ereignete fid) oon allebem nid)t§,

unb felbft ^af^jar, bem bod) tjauptfäd^Iiii^ nur an feinem ^gel*

gießen l^ätte gelegen fein follen, empfanb bei bem au^erorbent*

lid^en SDRangel an ®rfd)einungen eine :peinlid)e Ungebulb. SJlir

ging e§ nid)t beffer; benn al0 id) bie berbriepd^e 5)i§:pofition

be§ ^ubli!um§ um mid) l^er gewatirte, fletjte id) im ©tillen alle

^eiligen an, ta^ fie ben Si^^atermeifter bewegen möd)ten, irgenb

einige f^ertig!eiten gu ^jrobujieren.

^ofpar unb id) l^atten bal)er mit unber^of)Iener ^reube ge=

wa^rt, \)a.% nad) bem ®ufe ber erften ^gel au§ einem ber &t'

büfd)e ein unberfei)ene§ ©eräufd) t)erborbrad^, mit S31i|e§fd^nene

berfd^wanb, leiber aber einen fe^r unangcnet)men ©erud) l^inter*

liefe. 2)iefer Slnfang war immcri)in geeignet, Hoffnungen ju er*

weden, bie jebod) bei ber jweiten ^gel unerfüllt blieben. ®r=

wartung^boll rief bal^er taf:par bie britte ^gel au§; id) teilte

feine ©:pannung, — al§ abermals nid)t§ gefd)ai); wir fd)ämten

un§ biefer IXntätigfeit (Samiefö, unb berbargen unfre @efid)ter.

^e bierte ^gel mufete aber gegoffen werben unb %u unfrer

großen S3efriebigung fa{)en wir aufeer jwei fjflebermäufen, bie

fid) über bem ^eife bewegten, mehrere $^rrlid)ter in ber Suft

tanjen, weld^e leiber burd) it)re grofee 3ubringlid)!eit ben melan*

d)olifd)en SKaj in SSerIegent)eit festen. ®ie fünfte ^gel warb

fomit unter glänjenben 9lu§fid)ten gegoffen, benn je^t ober nie*

-HS
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mate mu^te bie wilbe ^^agb erfdjeincn. ^n ber %at, fie liefe

nid^t toartcn: — auf einem S5erge, jec^S ©(^ut) über ben ^äitp»

tem ber beiben $^9^^; Uefeen jid) öier nadte Knaben, mi^ftifd^

erleu(i)tet, erbliden; fie trugen SSogen unb Pfeile, xoeä^aS) jie

benn allgemein für Slmoretten gehalten würben; fie mad^ten

einige ©eften, h)ie beim ©ancantanje, unb eilten in bie Äuliffen.

Ungefäl^r ba§felbe taten ein Söwe, ein äßolf unb ein S3är, fo«

hjte bier anbre ^aben, bie ebenfalls nadEt unb mit SSogen unb

Pfeilen ben SÖ3eg ber ttJÜben ^agb bol^in jogen. —
SCßie erfd^üttemb nun aud^ biefe (Srfd^einungen getoirft l^at»

ten, fo l^ätten £a§par unb idt) boö) genjünfd^t, bafe nad^ ber

je elften £ugel biefe ©rfd^ütterung fortgefe|t ttjerbe; l^ier l^ielt

ober ber SI)eatermeifter eine weife ^aufe für angemeffen, tocüji"

fc£)einlic£) um bie geängfteten S)amen in ben Sogen fid^ ttmoä

erholen ju laffen. 5Ü§ id£| erblicEte, tt)a§ nad^ ber fiebenten

^gel öorging, fai| id^ ein, ha^ biefe ^aufe eine SSorbereitimgg«

^aufe gcwefen war, benn o^ne fie tjätte ba§ nunmel^r ^olgenbe

unmöglid^ ben bered£)neten, un^eimlid^en @ffe!t l^eröorbringen

!önnen. 9luf ber SSrüde, bie über ben SBafferfall führte, er=

fc^ienen nömlid) brei SlJlänner mit auffallenb fdt)warben SJlanteln;

bc§gleidf)en gefdtjat) im SSorbergrunbe, unb gerabe wo 9Jlaj ftanb.

®iefer mufete bie ©äfte febenfallg für ßeic^enbitter l^alten, benn

i^r ©rfd^einen mad^te einen fo berbriep^en (Sinbrud auf i^n,

ha'^ er nid^t uml^in !onnte, ber Sänge nad^ auf ben S3oben ^u

ftürgen. Somit enbigten bie ©d^reden ber 3BoIf§fd£)Iud)t*.

^ä) fe^e, bafe id| wieberum in bie Slufjö^Iung bon ^taU§
geroten bin; um mir ein»» für ollemol ten berlodenben SBeg

bo§u ob^ufc^neiben, nel^me id^ mir bat)er bor, über bie 9luf=

fü^rung be§ ^orifer „^reifd^ü^en" gor nidf)t§ me^r ju fagen,

fonbem mid^ blof; nod^ mit bem ^ublifum unb feinem Urteile

über unfer Sfiotionolwer! p befoffen.

2)ie ^orifer finb im S)urd)fd)nitt gewöi^nt, bie Sluffü^rungen

* ®8 ift leicht cinjufe^en, bofe bet SSerfaffer bontatö ben S'^araltet bet

^arifet otogen Dptt mtgöetftonb, toelti^em getnäfe biefe e§ unter i^ter

SBürbe l^alt, ftd^ mit bem ju befaffen, hja§ fie „Fßeries" nennt, unb in

bie S5ouleOatb-2:^catet öcttoeift. ^ ^aht an bicfet ©^jtöbigleit bei ®e=
Iegen:^eit ber 2luffü^tung be§ „3:ann^äufer" nid^t mtnbet gelitten, oI§

btegmol bet „^fteifd^ü^" e§ fid^ gefallen laffcn mugte. S). §.
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ber großen Oper für untabel^aft angufetjen, benn jie !ennen

leine Stnftolt, wo jie eine D^jer bejjer gegeben fetjen fönnten;

fomit !onnten jiie oitd^ !einer onbem SJleinung fein, al§ ba§ jie

jelbft ben „^reijd^ül" bollfonimen gut unb jebenfolte bejjer, al§

auf irgenb einem ^eater S)eutjd)Ianb§, öorgeftellt gejei)en l^öt-

ten. 9lIIe§, traS üjuen ba^er an biejem „f^f^^if^lü^en" langweilig

unb albern bor!am, l^aben jie !eine§tt)eg§ ßuft auf Soften ber

2)arftener ^u je^en, jonbem jie finb p ber Überzeugung gefom»

men, bafj ba§, waä für ^eutfc^e ein SKeifterwerf fein !ann, für

fie im gangen ^fufctjerei fei. ^n biejer SDfieinung beftätigte

jie bor aßen fingen bie (Erinnerung an „Robin des bois": bieje

^Bearbeitung be§ „^^reijd^ü|en" t)atte, Wie idt) bereite gur ©enüge

erwätint, unert)örte§ ©lud gemad^t, unb ba bem Driginalwerle

bieje (Sl^re ni(i)t gIeid)faIB guteil würbe, fo ift natürlid) alle§

ber SKeinung, ba^ bie Umarbeitung unber^ältni^mä^ig beffer

fei ^n ber Sat l^atte biefe ben SSorgug, ba^ barin bie ent*

fepd^ langen ^lejitatibe be§ ^erm SSerlioj bem ®ffe!te ber

SS5eberfd)en 3Kufi!ftüde nid^t entgegen wir!ten, unb au^erbem

war ber SSerfaffer be§ „Robin des bois" fo glüdlid) gewefen,

Sogi! in bie ^anblung be§ 'S)roma§ bringen.

HJJit biefer ßogil l^at e§ eine wunberbare 93ewanbtni§.

3Bie bie f^rangofen i^re ©pradie naä) ben ftrengften 9fiegeln ber

Sogi! eingerichtet t)aben, fo berlangen fie aud) bie SSeobad^tung

berfelben bei allem, toa§ in biefer ©^3ra(^e gefprodien Wirb, ^ä)

tjahe ^ranjofen gel^ört, benen im übrigen felbft bie Sluffü^rung

be§ „^reifd)ü^en" grofeeS Sßergnügen gemalt l^atte, bie aber

immer auf ben einen $un!t ber S!Ki^bergnügen§ jurücEfomen,

e§ fei feine £ogi! barin. SlJlir war e§ wir!Iid^ in meinem

Seben nid)t eingefallen, im„^reifd)ü|cn" Iogifd)e^orfd)ungen an*

aufteilen, unb frug be^^alb, wa§ man benn eigentiid^ bei biefer

©elegenijeit barunter berftänbe? '^6) erfuhr benn, t>a^ ben logi*

fdien ©emütem ber f^rangofen befonber§ bie 3^^^ ^^^ 2;eu=

fel§!ugeln ein gro|e§ ^rgemil gab. SBarum, — fo meinten

fie, — fieben ^geln? SSarum biefer uner:^örte £uju§? ^atte

man nid)t mit brei genug? ^rei mad^t eine ^oijl, bie unter

allen Umftänben gut §u überfet)en unb p öerwenben ift. SSie

ift t§> möglid), in einem hirgen 3Hte bie jwerfmäfeige SSerwen»»

bung üon fieben tugeln gu bewerfftelligen? (5§ bebürfte wenig*

fleug fünf ganger 5l!fe, um ©elegenl^eit gu tjaben, bieg Problem
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mit Älarl^eit gu löjen, tro^bcm man jelbft bann immer no(^ auf

bie (Sd)tt)ierig!cit ftö^cn mü^te, in einem 9ßte meutere
tugeln betbraud^cn ju laften. ®enn in SS8a:^t:^eit — ba§ glaubte

man einfe^cn ju mtijjen — mit jold^en Sieufeföhigeln umjugei^en,

jei !ein <Spa^; mie mu^ e§ ba^^er nid^t aller gefunben SSemunft

juwibcr jein, menn jtoei ^ägerburfd^en mit fo jd^reienbem Seid^t=»

jtnn, unb j[o ganj o^^ne ©runb unb Urfad^e, jled^S fold^er ^geln
an einem jct)önen SJiorgen öer^jrajjen, ha jie nod£) bagu wijfen

mußten, ba^ e§ mit ber jiebenten eine unangenei^me SSe»»

wanbtniS i^ahe?

^ngleid^en äußerte man jid) über bie Äataj'tro:p!^e mit un«

öerl^altenem Unmitten. „Sßie i[t e§ ben!bor", — marf man ein,

— „bafe ein ©d^u^, ber auf eine Staube abgej|d^ojjen wirb, gu*

glcid) noct) eine S3raut jd^einbar unb einen nid|t§nü|igen ^äger

in Sßir!lid^!eit töten !ann? SBir geben ju, baf; e§ eine ^Olöglid^*

!eit fei, ein ©d^u^ !önne eine Saube fel^len unb einen aJienfd^en

treffen, — bergleic^en UnglüdSfälle !ommen leiber üor! — Sßie

aber eine SSraut unb alle Hnmefenben fünf bolle SJUnuten über

be§ ®lauben§ fein !önnen, fie fei ebenfalls getroffen, — haä

überfteigt alle ^en!barfeit! 3ubem ift biefer ©d^uf; o'^ne alle

bramotifdie SGßrt^rl^eit: — wiebiel logifd^er ift e§ nid^t gebadet,

wenn ber junge Söger au§ SSerjmeiflung über einen ^e'^lfd^u^

fid) bie le^tc ber S^eufeföfugeln burd^ ben ^op\ jagen will, —
bie SSraut !ommt baju, unb Witt i^m ha§i ^iftol wegreisen, —
biefeS ge^t aber babei lo§, bie ^gel fliegt über ben ^jäger l^in*

ou§ — 2)an! bem Eingreifen ber S5raut — unb ftredEt ben in

regelred)ter ©d^upnie l^inter i^m ^jlagierten gottlofen tameraben
nieber? ®arin wäre bann nod^ Sogiü"

SJiir Wirbelte ber to:pf: — an bergleidfien auSgemad^te

SBaljr^eiten l^atte id^ nodti nie gebadet, unb ben „^reifd^ü|en" in

feiner Unlogi! immer fo ^Eingenommen, wie er gerabe war. —
%a fielet man alfo, wa§ bie f^ranjofen für au^erorbentlid£)e Äö^jf

e

iinb! (Sie feigen ben „f^reifd£)ü|en" ein einjige§ SKal, unb wiffen

fogleid) ju beWeifen, ba^ wir S)eutfdEen fünfunbgwan§ig ^o^re
in einem gröpdien^rrwal^n über beffenSogi! gefd^mad^tet^^aben!

SSir UnglücElidt)en, bie wir bon jetier glaubten, ein ©d^u^, abenbS

um fieben Ut)r nad£) einem 83ergabler abgefdt)offen, !önne Urfad^e

fein, ba§ eine l^albe SKeile babon ab in einem ^agbfd^loffe ba§

58ilb cine§ UrgrofebaterS bon ber SSßanb fällt!
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£ogi! ift bie üerjetjtenbe ^affion ber ^rangojen, unb jo

richten jie benn auct) überall ü)r Urteil bamoc^ ein. Äeinc ber

einanber nod) fo wiberftreitenben Mtilen ber Journale erman^

gelt bei biefer ®etegeni)eit, fid) auf bie logijc^ften ©djlüjje ju

begrünben, \o fd)tt)er bie S3ett)ei§füi)rung für i^re SJieinungen

audj oft fein mü|te, ba g.SS. ba§ eine SSIatt bel^aitptet, ber „f^rei=

fd)ü^" fei grau, ba§ anbre, er fei unberfennbar grün. 9lm beften

l^at e§ §err SSerlioj im Journal des d6bats eingerichtet; in

feinem Strtüel über ben „^reifct)ü|" üerföumt er nämtid^ nt(f)t,

einige f(i)öne Sßorte über Sßeber unb beffen Süleifteriüer! felbft

ju fagen, meldte befonberS baburd) üiel 3Beit)e eri)alten, ba§ er

in eben ben f(i)önen SBorten oud) über bie 2luffül^rung f^Jtid^t.

2)ie§ ift im übrigen natürlid), benn wir wiffen, bafe ber a3eri(i)t=

erftatter felbft bie mufi!alifd)e mise en scene beforgt :^atte; er

war fomit üerbunben, benDorfteUem be§ „^reifd)ü|en" ein Äom=
^jüment für bie 3Rü^e p mact)en, bie fie fid) unter feiner Seitung

mit bem (Sinftubieren biefer für fie fo mibermärtigen D^jer ge»-

geben t)atten. ©eine ina^re S3efd)eibenl^eit legt §err SSerttoj aber

baburd) an ben 2;ag, baf; er in biefem feinem 5lrti!el mit feinem

Sßorte be§ SBerteä feiner giejitatiöe gebeult. Stile Sßelt mar

barüber gerührt, al§ in einer nödiften 9'himmer be^felben 30^==

nal§ |)erm SSerlio^' SJJlitarbeiter, ^ule§ ^anin, bie freunbfii^aft*

lid)e aJlü^e übernahm, ebenfalls bieSluffül^rung be§ ,,^reifd)ü^en"

§u befpred)en, babei aber @elegenl)eit finbet, einzig unb allein

über bie 9fle§itatibe feines ^reunbeS unb ^oumalbermanbten

ein !üt)ne§, |}reifenbe§ SSort §u fpred)en. ©§ gab nicmanb, ber

biefe Überein!unft ber beiben Kollegen nid)t nad) alten 9?egeln

ber ^orifer Sogt! für bemunftgemä^ tjielt.

5tnbre Journale öerfal)ren nad) iliren öerfd^iebenen fpesiell«

logifd)en SRüdfic^ten mieberum anberS; biejenigen, meldje gegen

bie 2)ire!tion ber großen Dper in D:ppofition fte'^en, !önnen

natürlid) nid)t um^in, ein !Iare§ Urteil über bie mißlungene

2luffüt)rung au§§uf^red)en, meld)e§ fie aber baburc^ nod) weit

fräftiger mir!en ju laffen fud)en, ba^ fie §u gleidier ^t\t auc^ an

unfrem „f^reifd)ü|en" felbft !ein gute§ §aar laffen.

9tm logifd)eften febod^ läßt fid^ ber „©^aribori" in feinem

2trti!el au§: — ber SSerfaffer beSfelben münfd^t nämlid^ ber 5)i*

re!tion ber großen Dptt ®lüd, bem 9Jleiftermer!e beutfd^er ^nft
ein Stf^l gegeben gu l)aben, nad)bem biefeS SBerl bon
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ben eignen £anb§Ienten feinet ©c^ö^jferg öerlannt,

unb öon feinem baterlönbifc^en SSoben öerbannt fei.

®a id) an biefe (Stelle !omme, reifet mir enblid) bie @e=

bulb. ^4 ^oBe h\§> je^t geIod)t, unb i)atte gegrünbete Itrfad^e,

aud^ über ben 9trtt!el be§ „ß^aribari" balfelbe p tun; e§ gibt

aber einige ^un!te, wo enblid) ba§ ßadien aufhört, wenn oudE)

nod) fo biel ©toff baju öor^anben bleibt. @oH icf) euc^ jagen,

meine beutfdien SanbSleute, toa§> mid^ beftimmt !t)at, über ben

leitgenannten 3lrti!el nidit p ladien, fo follt i:^r erfal^ren, 'oa'^

e§ ber ^rger ift, mid) in ber Unmöglid^ieit gu fe^en, in ber

großen ^auptftabt be§ aufeerorbentlid^ freien ^ran!rei(i)§ für

eine Mftige ©rtoiberung jener ftupiben ©dimci^ung, fomie über*

t)au^t für eine Darlegung ber aJiängel be§ ^arif er „^reifd^ü^en"

bie 9tufnaf)me in irgenb ein Journal §u er'^alten! — 2)ie f^ran»

äojen geftatten fid^ nämlic^ SBiberlegungen unb Singriffe nur

äwifct)en' Parteien: bonn madtien fie fid^ !ein ©emiffen barau§,

fid) gegenfeitig fogar ben legten ^un!en öon (£^re, üon SSerftanb

abpf^red^en. 2)ie rü^igfte unb bemünftigfte (£r!lärung ober

Slufflärung aber, fobalb fie an alle Parteien gerid)tet ift, barf

nun unb nimmermel^r gu i^ren Slugen gelangen, ©ie lügen fid^

in foldt)en f^öllen gegenfeitig bor, ma§ fie wiffen unb toaä fie

md)t wiffen, bebienen fid) babei i^rer abgefdjmodten Sogü, unb

finb ftolg barauf, bon allen S)ingen ber Sßelt nid)t§ ^u miffen,

ol§ wag fie gerabe wollen.

@§ ift nid^t anber§. liefen f:pirituellen ^ranjofen fel^lt

nid)t nur bie ^äl)ig!eit, fonbem entfd)ieben aud^ ber SBülc, fei

e§ nur einmal ber ^fieugierbe wegen, bie ©renken i^rer l^ergc=

brachten SSegriffe über @ute§ unb ©d)öne§ §u überfd^reiten. 3<^

füge bamit natürlid^ nid)t§ neue§, benn e§ ift über fie nid^t§

neue§ §u fagen, ha fie, tro| i^rer mit jebem ^aiixt we(^fetnben

3Jlobe, bod) niemals neu werben !önnen. ^ä) mufe aber t>Qä

Oftgefagte §u neuer S5e:^er5igung anfül^ren, weü fid) feit einiger

3eit bei un§ bie ^htt gebilbet l^atte, bafe gwif^en ©eutfd^en unb

^ranjofen, gumal im ^nftgefc^made, eine Slnnd^erung ftattfinbe.

^iefe 5ßorftellung ift unter un§ jebenfalB baburd) entftanben,

bofe wir erfuljren, bie ^^ranjofen überfe^ten ben „©oetl^c", unb

fpielten meifterl^aft bie SSeet^obenfdjen ©Qm^j^^onien. S5eibe§

l)at ftattgefunben unb finbet ftatt; e§ ift wal)r: idt) l^abe eud^

t)eute aber aud) gemelbet, hal^i fie ben „f^reifd)ü|en" gegeben ^aben.
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©0 öiel biefer §ur 2lnnä{)erung ber beiben Sfiationen gcton

:^ot, f)aben ©oet^e unb S3eet^oben ebenfalls geton; — tnel^t aber

ntc^t, unb bie§ ift toeniger al§ wenig, bcnn ber „^reifd^ü^" l^at

namentlid) ba§u beigetragen, bie ^rangojen neuerbingS öon ben

^eutfdien ju entfernen.

hierüber bürfen wir un§ leine ^^Ilufionen mad^en; in bieten

fünften werben un§ bie f^ronjofen immer fremb bleiben, wenn
fie fonft oucE) gleid)e f^rad§ unb ^oöatten mit un§ trogen.

SBenn wir au§ taufcnb öJrünben, bie wir baju l^oben ton-

nen, un§ it)nen näl^ern wollen, fo finb wir genötigt, ein gute§

©tüd unfrer beften 6igentiimlid^!eiten bon un§ ju werfen: e§

ift barin nidit möglich, bie f^rangofen p betrügen unb fie burdi

^u^erlid^!eiten glauben ju mad^en, wir machten §. S3. franjö*

fif(i)e 9Jiufi!, wenn nid)t bie gon^e innere ©ntpfinbung nad^ bem
gemobelt ift, wa§ fie itire £ogif nennen. @§ ift bie§ ein fdt)were§

(Stürf 5lrbeit, unb iemanb, ber auä (Srfatjrung fprid^t, fann ber*

fi(!^ern, ba^ eine bo^)|3elt ftarfe ^ofi§ bon 9'iationalbcwufetfein

unb Patriotismus baju get)ört, um unter allen franjöfifdtien S^'
mutungen feinen Äem unangenagt ju erljalten. Äeine größere

f^reube ift batjer aber audi ju empfinben, als wenn eS einem mit«

unter gelingt, bie granjofen mitfamt i^rer aufeerorbentlid^en

Sogif l)inter baS Sid^t ju fül)ren; bieS ift aber nid)tS Seicf)teS,

benn fie finb wad)fam wie !eine, unb i^re ®ouanen finb gel^alten,

mit au^erorbentlici)er Strenge allem SluSlänbifd^en bie ©inful^r

§u wet)ren; wenigftenS ift ber (SingangSjoll fel^r i)0(i), unb eS foftet

SKü^e, il)n p erfd)Wingen.

äiSie finb wir S)eutfd)e bagegen bodt) überel^rlid) unb gut«

mutig, wenn wir in ben ge^jriefenen SDfieifterftüden unfreS Vlaä^'

baroolfeS mit fo emfiger Söel^aglid^feit nad^ irgenb fd)madE^aften

SSroden fud£)en, ja felbft baS Unfd)madt^afte barauS als etwas

feltfam 5luSlönbifd)eS annehmen, unb eS in bie 9lpot^e!e tragen,

um baöon Heilmittel mad£)en p laffen, bie unfern bom biclen

(5i|en berborbenen Unterleib !urieren follen! $^^r bebenft nid^t,

ba| biefe SSJiittel tjöd^ftenS gegen SSanjen unb ^lötje gut fein !ön«

nen, unb ber ^orifer !ennt feine eignen äBaren fo gut, ba^ er

it)nen nid)t einmal biefe ^aft ptraut, Wolter eS benn !ommt,

ba^ fo unget)euer biel Ungeziefer in |^ranft:eid)S glorreidtier §aupt*

ftabt wu(i)ert.

D, wie feib i^r gütig unb gefällig gegen alle bie ©rbärm* .

i^'
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lic^feiten, bte felbft bie f^ranjojen begouttercn! äßiffet i^r, ba§

i^r burd) biejc ®ngefötugenb biefetn lad)Iuftigen SSoßc nod^ über»

bieg ium ©ef^ött »erbet? SSiffet i:^r, toog \xt erjct^len, um eud^

üot ben 9lugcn ber ^arijer Sßelt lädierlid^ gu tnad^en? — ©ie

etää^len, ba§ einer bon i^nen im Stprü ober aJloi bieje§ ^o^reg

"aa^ ^oft^eater bon SSerttn ober Sßten befuc^t, unb ba^ man barin

„f^ro 2)iabolo" ober „^ampa" gegeben :^abe. ^t'otx granjofe,

ber bieg t)öii, jd^Uefet, bermöge feiner Sogü, baf[ i^r ba§ ab=

gejd^mocftefte SSoß auf ©rben feib, unb bergest bor Sad^en.

$5(f) i^aht ein folc^eg ©eläc^ter le^t^in mit angehört; weil \ä)

gerobe fci^on über anbere S)inge p biet gelaci^t l^atte, ftimmte id^

bieSmoI nid)t mit ein, fonbem baute meine f^äufle unb tat einen

©c^tüur. SBcm e§ nid^t gleidigiütig ift p miffen, tt)a§ id^ bei biefer

©elegenl^eit fdjttjur, ber foß e§ mit ber ßeit erfol^ren; märe id^

me^r, aU id^ bin, h)äre id^ einer jener ©lüdEUdfien,

üon benen ©d^iHer in feinen ^ejametern fingt, fo

fülltet t^r fd^on je^t erfahren, n>a§ id^ mir fd^mur,

aU bie ^^ron^ofen über unfre ^ietät gegen „^ampa"
unb „f^ra S)iabolo" Iadt)ten.

SS3a§? — 3ßtr, ^a§ begabtefle SSoH, unter benen ®ott einen

3Dtojart unb S3eet^oben entfielen liefe, foüten baju gemad^t

fein, bag ®ef|)ött ber ^arifer (Salong abzugeben? — '^n ber

2;at, n)ir bienen i^nen ie|t baju, unb berbienen e§; ber flad^fte

Äopf bom SSouIebarb be§ ^talieng :^at ba§ Ülec^t, über un§ p
lod^en, benn wir treiben e§ barnad^. — ^ä) mad)e ung feinen

SSorhJurf baraug, bafe toir bie SSorjüge ber franjöfifd^en Äunft

p er!ennen fö^tg finb, benn biefer einzige Umftanb fd^on ift e§,

ber un§ ^immel^od^ über bie ^^ronjofen erl^ebt; wir finb glüd*

lid^ gu f(^ä^en, \>aa^ wir imftanbe finb, aßeg, wag ung bag

Sluglanb bietet, big auf bag le^te Steüdien feineg Sßerteg ju

Würbigen; — eg ift bieg eine aufeerorbentftd^e ©abe, mit ber

ung ^eutfc^e ber allgütige ^immel befd^enfte, benn ol^ne fie !^ätte

!ein Uniberfalgenie, wie SJlogart, unter ung erfd)affen werben

!önnen, unb burdt) fie finb wir fä^ig, jebem, ber fid^ über ung

luftig madE)t, fein ©ef^ött gu bergeben. SSei alle bem ift eg aber

in ber SfJatur t|ergebradf)t, ba| eg 3eiten beg £riegeg, wie beg

f^riebeng gibt; wollt i^r bal^er einmal in ^egg^eiten an ben

§ranjofen 9iad£)e net)men, fo fönntet il^r fie nid^t empfinblidtjer

beftrafen, alg wenn i^r i^nen bie ©miffäre i^reg :^eiligen ©eifteg,
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„^^ra 5)xaboIo", „3ani^a", „ben treuen @d)äfer" — unb toa§

für diriftüd^e Sfiamen fte alle tragen mögen*, einen fdjönen 2^age§

mit (Sjtrapoj't gurüdfi^icEtet. @eib fid)er, follten bie f^ranjofen

gejtoungen fein, ben ^rebigten biefer begeisterten Seigrer toieber

5u§ut)ören, jo ftürben jie bor Sangeiueile, benn bor allen '2)ingen

jinb bie f^ron^ofen ein geiftrei(i)e§ SSol!, unb t)affen nid)t§ mit

jo glüljenber Erbitterung, al§ bo§ fönnui.

®ie§, meine beutfc^en ßanb§leute, toöre eine fdjöne unb

moljlberbiente ©träfe für bie HJiife^nblungen, bie l^ier unfer

lieber, lieber „f^reifdjü^" erlitt; folltet i:^r i:^n toirtlid) bon

eurem SSoben berbannt l^aben, mie e§ un§ ber „®t)aribari" mit fo

boIl!ommener ©emifs'^eit berfic^ert, fo loffet i^n ja fdEinell toieber

gurücßommen, benn it)r l)abt mandje fd)lect)te Sßare bagegen

au§äutaufd)en, für bie eud) bennod) bie f^ran§ofen freubig euren

„f^reifc^ü^en" toieber :^erauggeben werben.

* 5ttmet f^reunb, toie ereiferft bu bid^ gegen bicfe „diriftltd^en"

Flomen! §ättefl bu nocE) unfre ^^i*^ erlebt, jo bie neue gro^c 3eit

ber 95efiegung gtanlteid)§, tnaä Joürbeft bu bon un§ fagen, toenn bu

fät(eft, ttielcf)e 9tatnen bie bit öer'^a^ten ®mtffäre jc^t etft fü'^ren!



Seti^i über eine neue ^atifet üptt.

(„La Keine de Chypre" öon ^aU'ot).)

2BeId)' eine wichtige S5eJr>anbtni§ ^at e§ bod^ mit \ol6f einer

großen fransöjijdjen Opttl S^re erfte Stuffil^rung auf ber $a*
rtjer S3ii^ne ift ein @reigni§ öon unberedienboter SSebeutung:

ßeibenfd^aft, (Siferfu(^t, (5nt^uj[io§mu§, S'leugierbe, ©^jehdation,

^nft* unb §anbel§finn, aüe§ erregt fidt) baran, gtimmt, lobert,

fl^rü^t, gä^t, ladit, weint, bered^net, l^offt unb fürd^tet! Saffen

tüir ben ^id^ter, ben Äontponiften, ben S)e!oration§maIer, ben

9)iojd)iniften, ben SSattettmeifter, bie Xänjer, bie ©änger, ia \0'

gar bai ^ublihint felbft nod^ ganj beifeite, fo !önnen toir

bocE) nid^t umt)in, gerabeju auf ben 5)ire!tor ju ftofecn: — tt)a§

ift biefer Slbenb ber erften Sluffül^rung nid^t für i^n! ($r :^at

40000 f5ran!en boare§ ®elb an bie 5lu§ftottung biefer Dpet
bertoenben muffen, — fomit ift er billigerweife nun gef^jonnt,

gu erfo^^ren, tt)a§ er bafür gewinnen, ober ob er aud^ feinen

®info^ fogar öerlieren wirb? ^at er in feinem Seben nie bie

böfe ®ewo:^n:^eit gel^abt, feine 'M^d ju !auen, fo ift er mcnfdt)*

üdE)cr 9iüdEfic^ten l^alber ju entfd^ulbigen, wenn er l^eute in ber

britten ©§ene be§ oierten 9l!te§ |)Iö|lid^ unb unbewußt in bie*

felbe öerfällt. — SBer ift jener SD'lann mit bem fd)Warjen ^aare
unb gefd^äftig uml^erftreifenben SSlidte? (Sr ift öoUer Slngft unb
boller S3egeifterung p gleicher g^tt, fpd^t in feine§ 9^ad^bar§

SUlienen bem (Sinbrude ber legten 2lrie nad), unb ^jreift i^m
in bemfelben Slugenblide ba§ ^tu\iä)t 2I|ema berfelben an:

SRid^atb SBoflnet, ©ämtl. Sd^riften. V.-A. I. 16



242 iBctid^t übet eine neue ^ßarifer Dptx.

— ba§ ift nictnonb onber§ qI§ ber SRujÜöcrIegcr, bcr bereits im
borouS bcm ^otnponiften 30 000 ^ran!en für bie neue ^arti«

tur begai^lt :^Qt. — (Sei)t i:^r bort ben jungen SSJlujifer, mit

bleidjer SKiene unb bergeiirenbem SluSbrud ber 3lugcn? 9Jiit

bejorgter ^oft :^ört er ber 9lujfüt)rung lu, öer|rf)Ungt gierig ben

©rfolg jebeS einzelnen (StüdeS: ift ba§ ©nt^ufiaämuS ober (Sifer*

judjt? 3lc^, e§ ift bie ©orge für "t^o.^ tägüd^e S3rot: — benn

wenn bie neue D:per ©lud madit, \)a.i er §u tjoffen, bafe jener

SSerleger bei i^m „^tiantafien" unb „Airs vari^s" über „Sieb-

lingSmelobien" berfelben beftellt. — ©anj im oberften 9fionge,

jener SOiann mit :prüfenb auSgeftredtem D^re t)at ba§ 3Imt,

jjoputäre ©tüddien ben ga'^Uofen ®ret)orgeIn ber |)au))tftabt ein*

äuftubieren: — er notiert fid) foeben bie Strie bei fterbenben

^önigg. — ®ort fel^t i^r bie 9lbgeorbneten ober S3eöollmäd^tigten

ber ^robinäialt^eatcr»^ire!toren: mit Ieibenfd)aftüd^er (S:pan=

nung ftubieren fie bie 5lu§ftattung be§ großen f^eftgugel unb

Wj Sßert)ältni§ ber @tär!e ber bejatjUen 0atfd)er gu ber ber

bUettierenben ©nt^ufiaften.

®an§ in meiter SfJebelfeme, im romantifd)en ^albbunlel

bon @id)en:^ainen unb itdienifdien kellern, erfdiaut mein boter*

lanbfe^nfüd)tiger S3Iid ernfte, midjtig red)nenbe SJJänner in

f^marjen f^räden unb braunen Überröden: mer finb fie, bie

fo emfig bie ^^erngläfer an bie matt geworbenen 5lugen fe|en?

klagen fie nid)t foeben über bie Songfamfeit be§ beutfd)en ^un*

be§ unb ber franjöfifdien 9legierung, meld)e bi§ je|t nod) ber*

fdumten, föifenbatjnen öon allen fünften 2)eutfd)lanb§ bi§ oor

bo§ parterre ber großen Dper in ^ari§ anzulegen, um it)nen

fogleid) unb augenblidlid) ju bem gu ber^elfen, mal itjnen |)eil

unb ©egen bringt, ba§ ift: nagelneue ^arifer D^ern? — D,

id) !enne eud)! ^n ber ©c^nelligfeit 5äi)Ie id) eurer ^mei unb

fünfzig: i^r feib beutfc^e 2;i)eoterbire!toren! —
(Seib ge^riefen, ifjr §errlid)en! ^r :^abt mid) mieber in

mein geliebte^ SSoterlanb berfe^t, unb bie§ an einem 5lbenbe,

in einer Umgebung, bor einem (5c^au:|)Ia|e, bie über taufenb

SKeüen bon i^m entfernt liegen, fo weit, fo weit, — bo§ mid^

fd)on bie 3lngft einer ewigen 2;rennung oon it)m befiel! 3t)r

aber, o! it)r feib bie ©bener ber gangen SBelt! '^i räumt %t\'

fen ou§ bem SSegc, um unfern ^rofefforen ^arifer SSaubeüille§

borpfü^ren! ^x trodnet ben freien beutfd^en k^ein au§, um
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ein „®Ia§ SSafjer" au§ f^ranfreid) fommcn ju lojfen! ©ctoi^,

i'^r werbet nod) ©ijenbci^nen anlegen, um eud^ bte großen

«ßarifer Dptvn mit i^ren ganzen f^cftsügen, füegenben %än^m,
©d^löfjcm unb 9Jlaf(^inen auf einem ^MQt in hm S^l^eater*

jc^uppen falzten gu lajjen! — SBa§! Unb »ir 2)eutjd^e wären

nidfit untemel^menb?

©old^eS unb ä:^nü(f)e§ !am mir le^tl^in alle§ p ©efid^t

unb gu ©inne, al§ ici) ber erften Sluffül^rung ber „Königin
oonß^pern" beiwol^nte. SBunberbar! 3d^ l^örte franjöftfd^e

SSerje unb frangöfifd^e Wvi% — xä) \aii öenettantfd)e SJol^c

unb ©:pbne be§ Sflotel ber 3^^^, iä) atmete bie ü^:pige ßuft

(5t)pern§ unb glaubte jeinen l^ei^en SBein gu trinlen, — unb

jtt)ijd)en bem allen burc^ !onnte id^ bod^ nt^t ben Slnblid be§

wol^lgenötirten, grinjenben ®ejid^te§ eine§ jener ^J^ßiunbfünfjig

Io§ werben! äBar bie§ nun ba§ anwerft glänjenb jd^war§ ge*

wid£)fte §aar bteje§ ®ejpenfte§, weld^e§ meine Slugen unwiHfür*

lid) on§og, ober war bieg ber triumpl^ierenbe Stu^brudE feiner

SÖlienen, mit weld^em er mir juäurufen jd^ien: „S<^ werbe bod^

wieber ber erfte fein, ber btefc O^er in ®eutjd^lanb gibt!"?

— ®§ war eine entje|Ud^e SSijion, unb id^ bin i^rer aud^ je|t

noct) nid^t gang lo§ geworben, je^t, wo id^ gur f^^ber greife, um
!ü^l unb nüd^tem meine Slnfid^t über §al6b^§ neue iD^jer nie«

berjufd^ribeen. Um midt) bon i^rem ©influffe ganj ju befreien,

i)alte id£) e§ bal^er für ba§ befte, gerabep auf jenes ©efpenft

mit bem glänjenb fd^warj gewid^ften ^aare toSjugel^en, unb ein

emfte§ SBort mit it)m ju f:pred^en. — Sßarum, bu ®ef^)enft,

läffeft bu e^rlid^en ßeuten !cine fRul^e, wenn fie in ber ^orifer

großen Dpex ber erften Sluffü^rung eines neuen SSer!e§ bei-

woljnen? SBarum erfd^einft bu mir an ber (Bpi^t jener 3toei=

unbfünfjig unb öerfe^eft mi^ mit einem SKale auS e^:j)em in

bie erfte befte beutfd^e ^anbeföftabt!? — äßeil id) ein S)eutfc^er

bin? — granjofen würben aUerbingS nid^t an bid) glauben!

2)a§ genügt mir aber nic£)t. §ebe bid^ l^inweg unb laffe bid^

nidt)t wieber in ber Dpti \t^tn\ SBaS gel^t fie bicf} unb beineS*

gleicE)en an? Söie l^at eS bid^ unb beineSgleid^en ju Jümmem,
Wog bie ^arifer firf) bon i^ren SanbSleuten borbidtjten, fpielen,

fingen unb !om|)onieren laffen? — S)a jiel^ft bu ein Häglid^

ernfteS ©efid^t, al§ woUteft bu mir beteuern, ba^ bu mit beinem
gangen ftoljen ©efolge in ©ommet unb ©eibe ber!ümmem unb

16*
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üexl^ungern müfeteft, tücnn man bic^ barauf bejc^rönfen »oUtc,

toa§ bir beine £onb§leute bicf)ten unb !om:pomeren. — SBic?

9n§ \o arm toagft bu beine £anb§Ieute anjuKagen? ßa^ ^el^en!

Sßarum gibft bu !eine neuen beutjd)en D|)em? — „Seil jie

langmeüig jinb." — äöorum langweilig? — „SBeü unjxe beftcn

Äom^joniften nie anbte a\§> fc^Ied^te Sejte extjolten !önnen."

— ^0 treffe xd) benn enbttdj auf ben rechten ^un!t; id^ laffe

mein ©efpenft faijren, unb üerweite bei bem Kapitel bcr

„fd)ted)ten Dperntejte", weldieS in 2Baf)r:^eit ein emftc§

unb betrübenbeg £a:pitel i[t, ein Kapitel ber fflßi unb be§

^mmer§ bon ^unberten.

(Sin nid)t berbienftlojer beutfdier Äomponift, §err ^., be*

gegnete mir le|tf)in unb Üagte mir feine gro^e 2!ejtnot; er

l^atte e§ fid) ®elb !often laffen wollen, unb be§t)alb greife au§=

gefegt für einen guten beutfc^en D:perntejt: öor ftirjem l^atte

er nun beren eine ^iemlic^e Stn^af)! ertjalten, — mit ©d^aubem
la§ er einen nac^ bem anbern burct), troftlo§ legte er fie mieber

l^in. — ©in anbrer SD^ufüer !ommt au§ ^eutfdjlanb eigene l^ier»

l^er, um burc^ ©elb unb btpIomatifd}e Unteri^anblungen feinet

^ofe§ nur §u einem fran§öfifd)en Xejte gu gelangen, ben er

überfe|en laffen unb für 2)eutfrf)lanb !omponieren mödjte. —
SSon SJlüntfien au§ l^öre id) aber, ba^ ber ^apettmeifter Sad^ner

enblid) ba^in ge!ommen fei, mit einer Oper ®lüd p mad^en,

rneil ba§ bortige §oftI)eater 1500 f^ran!en nid)t gefdieut i)abe,

um ii)m öon Mr. de Saint-Georges ein S^ejtbud^ anfertigen ju

laffen. 9htn bei ®ott! ^:^r Ferren 2)id)ter unb 2:ejtf(^reiber,

offener !ann eure ©dimöc^e nid)t eingeflanben werben! Unb
bod), fet)t nur bie (Baä^t beutlic^ an! ^ft e§ benn etmaö fo un»»

enblid) ©diwierigeS, einen guten Dperntejt §u fd)reiben? Sa^t

eud) einen 9^at geben, wie bie ©ad^e gang einfad) §u machen

ift. Sßor allem i)abt ^oefie in eu^ unb ba§ ^erg auf bem
red£)ten ^lede: ha it)r nun fo unenbttd^ öiel in alten unb in

neuen SSüd^ern lefet, fo lann e§ bann \a gar nid)t anber§ !om=

men, al§ ta^ t^r bei biefer ober jener ®efd^id)te ober <Baä:^t

mit eurem ganjen ^ergen l)aften bleibt, — ba^ i^r nid^t weiter

get)en fönnt, bal^ i'^r plö^lid) wunberöolle, leibenfd)aftlid^e @e*

ftalten öor eud) fid) bewegen fe^t, i:^re ^ulfe fd)lagen fü^lt,

unb it)re iaud)jenben ^k)mnen unb wel)mütigen klagen öer«=

nei^mt. ©eib i^r nun fo weit, fo werbet i^r jo gar nid^t mei^r
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anberg !önncn, al§ fd^nell mit ber ^ebcr ein glü^enbe§ S)rama

oufjujcidincn, ha^ aller SDlenjd^en 93ruft erfdtiüttem unb :^od^ er«

regen mufe; ein fol(i)e§ '2)rama braud£)t i:^r bann nur einem je«

ner hmftgeübten, gefü:^Ibonen SWufüer §u übergeben, beren

2)eut^d^lanb jeberjeit \o biete auf§uhjeij[en :^at: ben wirb euer

®rama §unäd)ft begeiftem, unb wa§ er in biejer SSegeifterung

mit eud^ in ©emeinfd^aft erjd^afft, mirb bie jld^önfte Dper
ber SBelt jein.

2)a§u ift nun aber allerbing^ bie (Dabe ber ^oefie unb

ba§ tieffte, §artefte ©efü'^I öonnöten; foUte e§ ba:^er Seute

unter eud^ geben, bie jic^ mit biejen bortrefflidjen ©acfien nid^tö

gu j(^affen mad^ten, \o totxhtn jie bodf) jum ollermenigften ®e*
\ä)xd "^oben, benn @ejd)i(i ift jum §anbh)er! be§ (Sd)ufter§ unb

be§ 9(iiemer§ unerläpd), unb fomit auä) ju bem be§ D^jemtejt"

ma(i)er§. |>abt i:^r nun @efct)i(f, fo lejet ^^itungen, äiomane,

SSüd^er, bor allem ba§ gro|e SSud) ber @efc^idE)te: toaä gilt

e§, o^ne lange ju jud^en, finbet i^r irgenbwo eine l^albe ober

eine gange (Seite, bie euc£) ein feltfame§ @reigni§ erjäf)It, "tx^

it)r gubor nod) nid)t !anntet, ober ba§ xtjx nod) nid^t erlebt

Rottet? Über bieg (SreigniS bcn!et fobann etwag nad£), madt)t

brei ober felbft fünf gro^e 6trid^e l^inburc^, bie i^r nad^ S9e*

lieben 9lf te nennen !önnt, gebt jebem biefer 3l!te ein gemeffene§

Xett ber ^anblung, mad)t biefe intereffant, — (unb e§ ift ja

ni^t§ leidster mie bie«!) — l^ier Ia|t ^itö|lidt) eine §eirat au§-

einanberge^en, — bort ben ©eliebten fein Söläbdien entführen,

— l^ier fd^Iagt einen jungen Äabalier ijalbtot, bort la^t eine

(SenatorStod^ter pr Königin !rönen, unb enblidE) werft ben In-
triganten äum f^enfter :^inau§; — afö SSerjierungen bringt

golbne ©iftbed^er, l^eimlic^e ^Tapetentüren, berftedte ©^lionc

unb bergleidien unter^altenbe ®tnge an, — fo werbet i^r, el^e

man eine ^anb umbrel^t, einen Dipemtejt l^aben, ber gerabe fo

gut ift al§ atle bie, um berentwiüen beutfd£)e 3Kufüer ^arifer

2;estmad^er belagern, unb bor allem — gerabe fo bortrefflidö

al§ ber Xf^ ber „Königin bon (lt)ptm'\

©oUtet i^t nun aber unglüddid^ermeife aud) nidf)t ein«

mal ©efd^idf befi^en, nun! fo mad^t, mag ^i moHt, — fdf)reibt

tritüen, raud^t gigarren, unb legt eud^ abenbg ju SSett; —
nur fd^rctbt unfern bebauemStoürbtgen ^omponiften feine

O^etnbüd^er; benn fo flug t^r fonft feib, fo feib" i^r bod^ in
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einem entfepciien ^ntume, toa^ biefe§ ©etrterbe betrifft, ^t
bübet eud) nämlic^ ein, fobdb i^t einen Dperntejt fd^teiben

ttjollt, muffe eud) irgenb ettt)a§ 2lu^erorbentIid£)e§ einfallen: bo

müßten, — fo glaubt it)r, — ftatt ber 2Jlenfc^en lauter Sßol=

!en unb SSlumen erfc^einen, ober — !ommt eu^ nun fd)on gar

nic^t§ onbre§ ju (Sinn al§ SJienfctien, nämli(^ SSarone, Dffi«

jiere, Flitter, ©:pi^buben unb ©räfinnen, fo müßten biefe fid^

wenigftenö alle tt)ie SBoIfen ober Sölumen gebärben, benn fonft

fei e§ ni(i)t möglid), fie fingen iu laffen. Sure Hauptfrage

bleibt bai^er, alle ^anblung gu entfernen, jum aJlinbeften bie

^erfonen niemals l)anbeln gu laffen, wenn fie einmal in ba§

(Singen gebracht hjorben finb; benn für bie SDtufü muf; alle§

It)rifd), au^erorbentlid^ It)ii[<^/ foft nid)t§ fagenb

fein: bann nur, glaubt it)r, !önne ber SKufüer mit gehöriger

©albung feine SJlelobien unb SJlobulationen in§ SBer! fe|en!

Unb ift e§ burd^auS unmöglid^, brei (Stunben lang alle ^anb*

lung ju übergeben, fo erfet)t i^r lein anbreS Otettung^mittel,

al§ bie Seute auf gut i)eutfd) fid^ enblidt) in ^rofa fagen §u laffen,

ha^ ber eine ben anbern tot gefc^lagen, ber ©oi)n feinen SSater

gefunben, bie ^olijei aber alle anetiert :^at. 9'lun toill e§ aber

noc^ bal Unglüd ba^ it)r getoölinlid^ auf (Sujets berfallt, bie gu

jenen bortrefflicfien lt)rif(i)en förgüffen gar nid)t :paffen motten;

ma§ fott §. S3. ein operiftifiiier Seutnant ober SHajor fagen unb

fingen, menn i^n S3auem burd)prügeln motten? ©ewif; nid^t§

anbre§ afö: „^ott'S fcEimere 9'Jot!" — unb bie§ mürbe fid^ in

ber S;at aud£) gan^ gut unb bramatifd) ausnehmen; — ftatt beffen

la^t i^r il)n aber — ®ott mei^ ma§ für nörrifd^eS QtUQ bon

„6d^redEen§üer:^ängni§", „©ötterfd^lufe" unb — menn irgenb ein

Frauenzimmer mit in ber Wt)t ift— öon „ßiebe" unb „2;riebe"

fingen, ma§ geroife in feinem ganzen Seben nod^ feinem pttu^x\ö:)tn

SD^ajor eingefallen ift.

Sßenn i:^r bod) müßtet, mie flug it)r tätet, eud^ fd^ein»

bar gar nid^t um ben tom:poniften ju Jümmern, fonbcm (Sud^

nur ju bemütien, ©jene für (Sjene ein gefunbeS, gefü^lbotte?

®rama gu fd)reiben! ioburdfi »ürbet ii^r e§ bem SD'hifiler

namentlich aud£) möglidfi machen, eine bramatifd)e SKuftt gu

fomponieren, ma§ i^r it)m je^t ^artnädRg oerme^rt. — SBa§

bie SSerfe betrifft, fo !ann man im attgemeinen mo^l annehmen,

bo§ gute bßffer finb mie f(^led£)te: gar fe^r tut,iJ^r.45e;c.:,ttn;''

.'?

±•,Sv?-
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red)t, toenn i^r ju öiel barauf gebt; benn oft !ann ber 9Jluji!er

ba§, wa§ il^r am fd^önften gereimt ^aU, gar nid^t gebraud^en,

fonbern fü^lt fi(i), um feiner SKujif f^Iufe unb 9lu§brud p geben,

genötigt, eure foftbarften 0l^^t^men §u jerftüdeln unb eure

feinften 9?eime §u bergroben.

Um eud^ nun red^t beutlid^ §u geigen, mie man, jelbft oi^ne

bie ®abe ber ^oefie ju beji|en, fonbern nur mit einigem @e*
fd^icE äu 2Ber!e gel^enb, einen D|)emtejt öerfertigen !ann, ber,

in bie §änbe eine§ tolentöollen tom|)oniftcn gegeben, äuge*

mein p intereffieren, gu erregen unb, in einem gewiffen (Sinne,

oucf) äu befriebigen imftanbe ift, mitt id^ eud) ben Xejt ber

„Königin bon ©l^^ern", berfa|t bon ^errn ©t. @eorge§,

borfül^ren, unb l^offe, baran gu bemeifen, \)a^ bie grangofen eben

oudt) feine 2;aufenb!ünftler finb.

^m SSud^e ber @efdt)id^te ^atte |>err ©t. ®eorge§ gelefen,

bo^ in ber legten §älfte be§ 12. ^^o^^r^unbertS SSenebig, in

feinen räuberifd^en 3lbfid£)ten auf bie bon tönigen au§ bem
franjöfifd^en §aufe Sufignan bel^errfd^te ^i^H ©^^^ern, fid^

eines ^rin^en biefeS §aufe§, beffen ^I^ronred^t bon feiner f^omüie

beftritten tourbe, l^eud^lerifd^ annaljm, i^m jur ^one ber'^df unb

feinen unl^eübotten @influ| baburd^ aufgutringen fud^te, ha^

t% i^m Katarina, bie iod£)ter be§ benetianifd^en (Senator^

Inbreag ©ornaro, jum Seibe gab. S3alb ftarb biefer Äönig,

unb §mar, mie man allgemein bermutete, an S?enebig§ ®ift;

benn in ber S^ac^t feinet 2obe§ brad^en SSerfdimörungen ouS

in ber Slbfic^t, ber tönig^mitttje bie 9legentfd^aft für i'^ren !Iei«

nen ©ot)n p rauben; an Katarina? l^artnädftger Steigerung, ber

9tegierung p entfagen, fowie an i^rem mutboüen SBiberftanbe

ftfjeiterte aber für bie^mal SSenebig§ ^ton. ~ ®ie§ ift eine ent«

fc^iebene ©taat^dtion, — deiner mirb e§ leugnen. Selben mir

nun, mie biefe gefd^ic^tiic^e Silotij bon §erm ©t. @eorge§ ju

einem fünfa!tigen lQrifc£)en ®rama benu|t mürbe.

%tx erfte 3t!t f:piett in SSenebig, im ^alafte be§ ©enator§

SlnbreaS Kornaro; biefer ift im S3egriff, feine 24)d^ter

Katotina einem franjöfifd^en Ülitter, §erm 'SJuprej — id)

tüoüte fagen — ©erarb be Koucij, ju bermä^len. ©erarb unb
Kotarina lieben fid), unb berfidjem fid) beffen in einem jiemlid)

langen ®uett bon neuem; — ber gute ©enator freut fid^ biefer

-Siebe unb fegnct-fic* — ^^ tritt, ein SKann in rotem ©ewaube

t^..
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mit einer ^ditüarsen (Bä^äipt ein; ©omaro ertennt i^n afö SJlit»

gfteb be§ 9?ate§ ber 3^^"/ erjd^ridt unb jd)icEt ba§ S5raut=

paat ^inttjeg. SlJioncenigo, jo '^ei^t ber ^rieben§ftörer, mad^t

ben (Senator bamit be!annt, i)a^ e§ ber SSefc^lu^ be§ 9tote§

fei, Katarina bem Könige öon flt)ptm ju bermäi^Ien, unb bo^

9lnbrea§ fomit nicE)t§ anbre§ unb fdileunigere^ gu tun 1:iabt,

al§ fein bem franjöfifct)en ütitter gegebene^ SSort prü(fju=

nehmen unb in biefe !öniglid)e ®t)e gu njilttgen, ober, ben S3e=^

fet|Ien Sßenebigg unge^orfam, mit bem %ott gu bü^en. (5r be*

h)iUigt bem «Senator eine furge S3eben!geit, ttieldie biefer gu

fummerüoüen S3etrac^tungen öerwenbet. 2Bät)renb bem beginnt

bie §od)geit§feier; üenetianifdie §enen, foloie franjöfifd^e 9tttter

— ©erarbg ^reunbe — erftfjeinen ol§ ©äfte; nur ber Senator

bleibt au§; bafür belommt aber ein i)übfct)er fd)Ian!er SiKann

©elegen^eit, mit gmei feiner äu^erft htrjröcRgen ^reunbinnen

ein ^öd)ft beliebtet Pas de trois au§§ufüf)ren, tt)e!(d^e§ jebod)

fein @nbe finbet, ate ber unglücflidje SSater l^ereintritt unb

allen Slnhjefenben be!annt mod^t, bo| bie ^oct)§eit nid)t ftatt

finben werbe, unb ba^ er fein ©erarb gegebene^ SSort gurüd=

näl^me. Sllle§ ift h)ie gefdjlagen; f^ragen, S3eftürmungen. klagen,

5)rol^ungen toed^feln ab: ®erarb§ f^reunbe fdielten ben Senator

mortbrüdf)ig, bie oenetianifd£)en Ferren berteibigen i^n, ber ge^

täufc^te $8räutigam rafet, bie bejammem^würbige Söraut fin!t in

Dtjnmac^t, unb ber SSor'^ang fällt. — ^önnt i^r für einen erften

^t me:^r berlangen? —
®er gmeite 9l!t füljrt un§ in ßatarinag 95etgimmer, tt»el=

(^e§ jebod^ nicEjt unterläßt burc^ meit offene ^enfter auf ben

großen ^anal auSguge^en; ber aJlonb fdieint, unb ©onboliere

fingen. 2)ie troftlofe ^atrigiertod^ter blättert in einem @ebet=

bud^e unb finbet barin einige S^iltn i^reä ©eliebten, toeld^e t^r

anfagen, ba^ er um 9Kittemad)t !ommen merbe. fie §u entfii^ren,

toorüber fie fid) benn au^erorbentlid^ freut. Sd^on l^arrct fie be§

9litter§, al§ ber gebeugte SSater l^ercintritt, fidE) bei ber %oii)'

ter entfdjulbigt unb fie, feiner unb i^rer eigenen 9flu:^e »egen,

gu bermögen fud)t, in bie @^e mit ®t)^)em§ Äönig gu billigen: fo

fel)r er i^r ba§ ®ute biefer Partie atipreift, fo »enig bermag er

iebod) fie nad) feinem SSunfdtie ju ftimmen, unb er berlä^t fie

mit trauernbem §erjen. Äaum fielet fid) aber ÖÄtartna dlein,

al§ fie in i^rem neigen S3etjtmmcr auf§ neue geftört »itb:
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fte i^ött i^^rcn Spornen rufen, ^x tt)t|t ja recfjt tool^I aii§ SSictor

^ugo§ 2!t)rann öon ^abua, ba^ jener iieiHofe 9lat ber

ge'^n im §oufe jebeg SSenetianer§ üon einiger SSebeutung ge«'

l^eime, ben 93ehJ0^nern felbft unbe!annte ®änge unb Spüren

lennt, öermöge tt)eld)er feine ©ptone nodf) SSelicben in ba§

^nnerfte ber too^lberttjal^rteften ^alafte bringen, um bort t^re

SSenötereien au^fil^ren ju !önnen. <SoId^' eine 2;ü.re, unb

folcf)' ein l^eimlid^er @ang öffnen fid) benn nun aud^ an ber

einen SBanb be§ jungfräuIidEien SSetjimmerg, unb toer :^erau§=»

tritt, ift niemanb anber§, al§ ©ignor SDtoncentgo, SUlitglieb

bc§ ffiate^ ber S^^^- ^^ ^^^ bünbig erflärt er ber erfd^rodEe»»

nen ^atrigiertod^ter, ha^ fie i^rem ©eliebten, fobolb er fid^ ein*

gcfunben tjaben würbe, §u berfid^ern ^aht, fie liebe il^n nidt)t

me:^r, unb fü^le fid) freiwillig bon ber Ärone ®t)pem angezogen:

— nur baburdt) !önne fie nämlid£| fein Seben retten, ©te frogt,

wer i^n ermorben würbe? @r öffnet bie gel^eime Siür, jeigt

i:^r mit ben Sßorten: „btefe §änbe!" eine anfetjnlid^e SSerfamm*

lung boId)jüdEenber SJKörber, unb gie^t fitfi in ben ©ang gurüdf.

— ©§ fdalägt 2Ktttemad)t: — ber ©eliebte lä^t ftd^ bemel^men,

bie Unglüdttid^e öermag nid^t t^m entgegen iu eilen, ^hm ur«

teile man, weld^' ein '2)uett ^ter folgen mu^l S)er fRitter, ber

§ärtlid£) §ur ^^lud^t brängt, — bie ©eliebte in töblid^er 9lngft

öergeljenb, belaufd^t unb bebrol^t üon SUJörbem. 2luf feine SSor^»

würfe über i^re fd)einbare ^älte wül fie mit ber Sßtf^rtjeit :^er»

au§fat)ren, ba öffnet fid) tc^ eine SKal jene obfd)eulid^e Xüre

ein Hein wenig wamenb bor i^rem SSlidEe; ba§ anbre SKol tritt,

immer nur il^r ftd^tbar, ©ignor SJloncenigo mit brol^enber ®e=

bärbe felbft l^erbor:'— in SSergweiflung ruft fie enblid^ bem
9titter gu, ba| fie i'^n Ieine§weg§ mel^r liebe, unb ba§ fte töni«

gin ju werben wünfd^e. SSa§ ©erarb barauf antwortet, la^t

jtc^ Ieid)t beulen: nad^ einigem ®rftaunen über bie ©robl^cit

feiner beliebten !ünbigt er i^r feinen ^a% feine 9Serad|tung

an; fie leibet fürd^terli^ unb brol^t umjufinlen, tocS benn enb*

Hd£| aud^ nid|t ausbleibt, al§ ber getäufd^tc ©elicbte mit einem

^öd^ft fdjmerjlid^en „adieu pour Jamals!" babon eilt. 9Ronce*

nigo unb bie SlRörber bred^en l^erbor imb bemäd^tigen fid^ ber

§tngefun!encn, um fie naö) (£^:pern ju fd^affen. — ®ie§ ift bene»

tianifd^ unb Ieinc§weg§ unintereffant.

ytaxi aber läfet un§ ^en @i @eorge§ ol^ne alle Soften
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naä) (£t)pern reijen, tueld^e^ un§ bcr britte Sßt in oöer |)errlic^«

feit etfc^lie^t: — tutr jinb in einem „©aj^ino" SfiicofiaS; tau=

fenb ^er^en erretten bie ttJoKüftige '^aö^t, wunberbolle ^oine

unb bid^te S3o§!et§ umgeben ben (öcElonpIal; — l^ier ji|en ct)^=

riotifd^e §enen, bort benetianijd)e, — fd)öne ü^t^^ige fronen

mijdjen \\ä) in ha^ %t% föftüdjer Sßein funfeit in ben SSed^em,

— man jpielt, man jingt, man tan§t: — bo§ §erj Iad)t einem,

wenn man e§ mit anfielet, ©ignor 9)loncenigo berfetjlt nic^t,

aud^ t)ier zugegen ju jein: SSenebig unb jein fRat ber ^ei^n ift

überaU. 2lud^ t)ier finbet er jogteid^ 3lrbeit. ^m mirb gemel«

bet, ba^ jic^ eine berbäd£)tige ©eftatt, gan§ bem Flitter ®erorb

be ßouct) äl^nlid), bMen loffe, morauf er fogleid^ e§ für rät-

lid£) '^ält, $8efe:^l ju be§ UnglücEIidien SDlorb gu erteilen, ba

biefer "^ier leidet gro^e Unannet)mlid^!eiten öerurfadtjen lönnte.

3n§ fid^ "oc^ bunte ©etoü^I ber ®äfte öerjogen :^at, t)ört man
benn aud) Wirflid) gang in ber M^e ben Hilferuf be§ franjö*

fifdjen 9flitter§; bann folgt (SctjtoertergefUrr, unb enblid) bic

f^Iud)t ber 9Jlörber. ©erarb tritt mit einem fremben 9litter auf,

bem er für bie gIücHic£)e §ilfe banft, burc^ welctie er i^n oon

ben ^olcE)en ber 9Jiörber errettete; ber Unbefannte, niemonb

anber§ al§ ^acque§ Sufignan, ber ^önig üon 6t)pern felbft,

betjauptet, nur feine ritterlid|e ©c£)ulbig!eit getan ju tjaben,

bermeigert aber feinen magren 5Ramen ju erfennen ju geben,

inbem er fic^ begnügt, ^ronfreid) fein S?aterlanb ju nennen,

©erarb ift entjüdt, einen Sanb^mann gefunben §u :^aben, Su*

fignan nidEjt minber: — „§etl ^^ranfreic^, bem fd^önen

Sonbe!" tönt e§ üon S3eiber ßtp^en; — ritterlid^e ^reunbfd)oft

mirb gefd^Ioffen. 35eibe fragen fic^ fo fd£)itflid£) tt)ie möglid^ au§;

einer flagt bem anbem fo bi^fret wie mögüdE) fein £eib; ßufig*

nan betrachtet fidt) al§ einen armen SSerbannten, ber genötigt

fei, in fremben ßanben fein 0led)t gu mat)ren; ©erarb aber be*

icnnt, ia^ i^n ein großer ®ram unb bie SSegierbe, fid^ an bem

iRäuber feinet ®IücEe§ gu rädtjen, nadt| (§;t)pem fü^re. ^eibe ge*

loben fid) SSeiftanb, f(|mören ficE) |)üfe unb Sirene. 2)a tönen

Kanonen üom §afen :^er: — ba§ (Sd^iff ber Königin ndi)i fid^

(£t)pem! Sufignan atmet auf in ^^reube unb ©ntjüdCen: fein

guter (Stern foH i^m aufgeben! — ©erarb, üon ganj anberen

©efü^Ien beftürmt bei bem 2)onner ber tdnonen, flagt übet

Untreue unb wütet nad)JRad)e! —
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(So gelangen hJtr in ben bierten W.t: ha gibt e§ T^efttti^«

feiten unb ^ontp fonbergleid^en! 2Bit ^inb am §afen unb er«

warten mit bem jaud^jenben SSoHe bie ^nhtnft be§ ©(i)iffe§ ber

tönigtn: — e§ nai^t, jie betritt auf Joftbaren %t)pp\6)tn ba§

£anb; Sufignan, afö ^önig, !ommt i^r au§ bem ©diloffe ent=

gegen, — ®ej(i^ü|bpnner ©lodengeläute, Xrom^etengefc^metter

begleiten ben ))run!enben 3"g i« bie Äatf|ebrale. — ®ie (Sjene

ift leer unb öbe geworben, ba tritt er auf, ber unglüdfelige

®ererb, unb brütet über ben SSoüjug feiner diaä^t: er toeife,

ha^ er fic^ felbft in ben unauSbleiblid^en Xob ftürjt; bennoä)

will er fid) rächen, unb bann ben fd^mad^üoUften 2:ob erleiben.

@r will in bie £ir(f)e, toirb aber bur(| ben wieberfe^renben ^uq
jurüdgetrieben; an einer SJlauer be§ (Sd^Ioffe§ nimmt er feinen

@tonb ein, ernjartet ben tönig, unb afö Katarina an beffen

|)anb nafjt, ftürjt er fid^ mit ge^üdtem S)oIc^e auf i^n Io§. S)a

erfennt er feinen SanbSmann unb üietter: entfe^t über fein SSor«

^aben, iprallt er jurücE, bie Sßad^en aber ergreifen t^n. S)a§

$8oI! berlangt ttJütenb feinen %oh; ber tönig Wirft i^m boU

SSerwunberung unb ©ntrüftung ben 2;reubruc^ bor: „SJUd^, ber

bid^ bon Spflörber^änben errettete, woüteft bu töten?" — ®en*

nod^ wef)rt er bem morbluftigen SSoüe, unb übergibt i:^n ben

§önben ber cQ:priotifc^en ^uftij.

S)er fünfte 5l!t fi)ielt nun jwei ^a^re fpäter. ®ie gefd£)id^t-

Iid)e 3toifd£)enjeit beläuft fid^ eigentlid^ auf bier ^oUjit; mit

großem ©efd^idE ^at iebod^ |)err (St. @eorge§ eine fo ^einlid^e

$oufe um bie ^älfte gu berHirjen gewußt. 'J)er tönig, bor ber

3eit gealtert, liegt an einer fd^Ieid^enben töblidtien tranf^eit

bamieber. Katarina, ergeben in i^r £o§, unb bon 3td^tung

für i^ren ©atten erfüllt, wad^t am tran!enbette. Sufignan

ban!t i^r für i^re ©ütc unb Sirene, unb entbedt i^r, ba§ er um
i^r früheres SSer^öItniä ^u (SJerarb hjiffe; al§ er biefen nämttd^

bon bem Xobe burd^ §enfer§beü ^eimlid^ gerettet, l^abe er i^m

au§ ^n!barfeit aüeS bertraut, unb er, weit entfernt, be§:^alb

feiner ©attin ju jümen, fei bielme'^r bon SSeWunberung für

i^re Sreue unb ©tanb:^aftig!eit burc^brungen, unb wünfd^e i^r

®lüdf, ba§ burd^ feinen balbigen ^b, ber nid^t me^r lange

ausbleiben !önne, fie ber gezwungenen SSanbe enttebigt werben

Würbe. — {Sin 2JiaItefetrtttet in wid^tigen Stufträgen für ben

^ij% föfet fid^ melben: Sufignan befiei^tt, etfoüe feiner, ©attin
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borgejütjrt werben; benn er fül^It, bo^ feine le^te (Stiinbe l)eron=

nal)e, unb h)ül feinem SSeibe bie SSertoaltung ber ^Regierung für

feinen ©ot)n übergeben. S)er SIKalteferritter, nientanb anber§

afö ®erarb be ßouct), tritt ein, unb tt)irb öon ber Königin etn=

:pfangen: bo§ füi)rt benn einen ^jeinlidjen Stuftritt l^erbei, —
(Sd)mer§en ber Erinnerung hjerben toaä). ®erarb lann nid^t

uml^in, feien SSortt)ürfe ber 2;reuIofig!eit gu erneuem, toeld^c (5q»

tarina jebocE) baburdd gurüdguweifen berfte^t, ba^ fie üfm bie

entfe|Ii(i)en Umftänbe angibt, unter wett^en fie i^m erflören

mu^te, fie liebe i^n nicf)t me"^r. ©erorb, befriebigt, eilt, nun

ber Königin feine Stufträge auSprid^ten: — er ift bon bem in

9fieue geftorbenen ©enator unterrid^tet h)orben, ba^ Sufignon an

®ift barnieberliege, h)el(i)e§ i^m SSenebig, ergürnt über be§ tö*

nig§ UnfoIgfam!eit unb nid)t bemtuteten ©eIbftänbig!eit§lbiUen,

bereitet t^aht; er fei gefommen, um Sufignan gum £oi)ne feiner

gegen if)n bett)iefenen ©ro^mut bon bem t)öllifd^en Komplotte

§u benod)ri(^tigen, unb too möglid) nodf) gu retten. „3u f:pöt!"

bonnert ber tjeimlid) eingetretene 2Jloncinego. „^Hemonb

bermag ben ^önig mel)r ju retten; in biefem Slugenblide

erliegt er ber ©träfe, bie SSenebig, erzürnt über ben %xo^, ben

er feinem ©influffe entgegengufe^en wagte, über i^n ber^ing!

Unb bir, Katarina, — miUft bu bein eigene^ Seben ert)alten, —
befie'£)lt SSenebig, bie Bügel ber 9tegierung in feine |)änbe §u

legen." — „SWemafö!" berfe|t entrüftet bie Königin: „id^ werbe

regieren für meinen @of)n unb um ben ©atten ju rädicn!" —
„9luf wen baueft bu, um un§ gu trogen?" — „Stuf mein SSott,

bem i(f) gur ©tunbe SSenebig§ fc^änblic^en SSerrat htnb mod)en

wüll" — „SWemanb wirb bir glauben, benn id) werbe er!lören,

bo^ bu, im el^ebred)erifct)en ®inberftänbni§ mit jenem ^Ritter bort,

beinem ©atten ttn %oi) gabft: wer wirb mid^ Sügen [trafen?"

— „^(i^l" — ruft ber l^ier eintretenbe, bereit? tot geglaubte

S^önig, bleid), bon "heftigen Seiben berje'^rt, fterbenb feine le^te

Shaft äufommenne^^menb, mit ber er fid) an ben ©ingang be§

@emad)e§ gefd^le:p:pt unb SKoncenigo?" fd^dnbli(i)e 3flebe gel^ört

:^at. — tiefer SJloment ift bon au|erorbentlic^er SBirhmg. —
2)er ^önig er!lärt, bie legten Slugenblide feines ßebenS boju

berwenben ju wollen, SSenebigS nieberträditigen SSenat ju ber*

eiteln, unb bem SSolIe bie llnf(i)ulb feiner ©attin ju berftd^cnt.

^a gibt ber unerfdjütterlic^e Söioncenigo jum f^enfter ^inou§
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mit feiner (Bä^äxpt ein 3^i^^^/ — Äanonenbonner, Slufrul^r

Iä|t fid^ bemel^men: gu j^jät wirb ber SSerräter üon be§ ^önig§

SSactien ergriffen. SJlan eilt jum Äam:pfe, pr UnterbrüdEung bcr

öenetianifd^en ütebeüion; ©erarb, fro:^, Sufignan bienen ju !ön*

nen, treibt mit feinen 9ttttern bie SSenetianer au§ bem Slrfenal:

gotorina fteltt fid^ an bie ©:pi|e be§ SSoßeS, ba§ fie fd^nell für

fid) begeiftert l^at: SSetebig »irb gefdalagen, unb ber fterbenbe

tönig übergibt bie untjeübolle ^one in feiner ©attin §änbe.

2)iefe nimmt t^r ©öl^nlein auf ben 9trm, hjeld^e§ übrigen?, auf

|)erm @t. ®eorge§' wohltätige 3ßitber!ürjung nid^t ad^tenb, fid^

ftreng gefd^id£)tlid£) al§ ein tüd^tiger ^abt bon menigftenS brei

J^al^ren auSweift; ba§ SSoI! fd)tt)ört Sirene, unb ber S!Koltefer==

ritter, feine! Drben§gelübbe§ eingeben!, trennt fid) üon feiner

^rü'^geliebten auf emig. —
SBer wirb nun läugnen, ha^ bie§ ein D:pemtejt fei, wie

man it)n fid£) unter Umftänben gar nid)t beffer wünfc^en !ann?

2)0 ift eine ^anblung, weldie ben B^^fd^f^^ß^ öon 9l!t gu 9lft

feffelt, fpannt unb unterhält, rü^renb — wo e§ :^ingef)ört, ent*

fepd^ — wo e§ fid) gut aufnimmt, — bem Äontponiften :^un*

bert @elegent)eiten bietenb, all' feine |^ä^ig!eiten unb f^ertig*

feiten an ba§ £id)t ju bringen.

Unb bennod) wirb e§ feinem SJlenfdien einfallen, biefen

Sejt ein ^nftwerf gu nennen: öor allen 5)ingen ^at e§ babei

bem ^erm SSerfaffer entfd£)ieben an jener @abe gebrod^en, bie

wir ^oefie nennen: ha get)t§ nid)t§ au! einer ^öl^eren gciftigen

^bee :^eröor, fein innerer «Schwung l^at ben ®ic^ter l^ingeriffen,

feine glüf)enbe S3egeifterung :^at ü)n au0 fid^ l^erauSgel^oben.

^ie erfte befte gefd^id^tlid^e 2;atfad£|e l^at er aufgegriffen; ol^ne

alle Oiüdffid^t auf eine it|r pgrunbe liegenbe befonbere ^^bee, ift

feine SBct^l auf biefe gefallen, weil fie gerabe auf feine anbre

fiel, ober weü er oermöge feiner ©adifenntnü erfa^, ha^ fid^

bei einer SSearbeitung biefer @efd)id^te alle jene beliebten unb

fpannenben ®ffefte anbringen laffcn würben, bereu gefd)id£te SSer=

wenbung ba§ ^anbwer! ber lieutigen ^arifer 95ü^nenbid^ter

ou§ma(^t, unb in benen fie fid^ alle fdjon taufenbfältig geübt

^aben. (So ift e! benn aud) mit ber ganzen Dpex bef^affen:
— febe ©jene intereffiert unb unterljält, nid^t! aber ift imftanbc,

felbft auc^ für einen 9Jloment SSegeifterung ju erregen, ober

unfre f)ö:^eren ^öfte in ©d^wung p oerfefeen. / Unb bennod^
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tft §en @t. ®corge§ fo Hug ju toifjen, ha^ ^tt unb ba aud^ ein

^un!t ber SSegeifterung angebrad^t toerben tnüfle; benn au^ in

ber „Königin öon ©tjpem" l^at er ntd£)t unterlojjen, jid) bic ^et»

§en ber 3u^örer burd) einen 3tufruf ber (5^m^)ct:^ie p gewinnen:

er benu^t ben Umftanb, ba^ ©erarb unb Sufignan, bie in ß^^jem

abenteuerlid) aufeinanber fto^en, ^ranjofen finb, unb lä^t

jie jiic^ in ©nt^ufio^mug für i^r SSaterlant — „ba§ jd)öne fjrani*

reid)" — ergießen, tt30§ mdtjt o^ne SBirhing bleiben fonntc, ba

ba§ ^arifer ^ublifum größtenteils auS f^^anjofen befte'^t. 2)a*

bei i)at bie (Sac^e ba§ @ute, baß bieje ©jene mit geringer SKü^e

bem Patriotismus jebeS SSoßeS ange^jaßt hjerbcn lann. <Bpk\i

man biefe D;)er j. 93. in 9Jlünd)en, fo t)at man auS SSenebig

bloß 9lußlanb, auS fö^pern ®ried)enlanb, auS ^ocqweS

Sufignan ben Äönig Dtto, auS bem 9titter ©erarb aber einen

ba^rifdjen ÄaöaHerieoffijier außer ^ienften §u machen, fo

fann in jenem 2)uett gang fd^tdttd) auc^: „mein f(|öne§

S3at)ern" gefungen werben, unb bie SSegeifterung mirb bann

nid)t ausbleiben, ^ä) bin in ber 2;at begierig §u erfahren, ob

^err (St. ©eorgeS in Sad^nerS „Katarina föomaro" nid^t biefeS

9lnangement für 9)lünd)en getroffen l^at.

3t)r fel)t alfo, berel^rte beutfd^e £)^)erntejtmad)er, mie gor

leidet eS ift, ganj üortrefflid^e ©üjets zuwege ju bringen,

^ntereffe auf ^ntereffe barin gu Raufen, ja felbft eine 5lrt bon

SSegeifterung tieroorjurufen, ot)ne baß eS eud^ metjr SDlü^c

!oftete, als bie Erwerbung einiges ©efdjtdEeS fie berurfad)t. 2)a*

bei f)abt i^r bor ben f^ranjofen nodt) ben SSorteil einer bei

weitem freieren S^i^eaterjenfur üorauS. ^t bürft j. 85.

in ®t)pern ungei^inbert üenetianifd^e SSerfd^mörungen ausbrechen

laffen, waS l^ier große ©dt)njierig!eiten l^atte, weil bie fran§ö*

fifd)e 9tegierung anfangs 5lnf^ielungen auf bie legten Siouloufer

Unrul^en befürd)tete. 3)ieS beifeite geftellt, fet)t ^r aber femer

an ber „Königin üon 6t)pem", \ia'^ ii)r nur ben erften beflcn

gefd)id^tKdf)en ©toff ju ergreifen, i^n mit allerlei ^amüien- ober

©efellfdiaftSborföüen, wie |)odt)äeiten, Entführungen, Quellen

ufw. auSjuftatten brandet, um einem talentöoKen aJlufifer l^in*

reid^enbe ©elegenl^ett ju berfd^affen, fein bramatifd^eS Äom*

:pofitionStaIent ouf baS SDlannigfaltigfte glänjen ju laffen, unb

jebeS ^ublüum bier bis fünf ©tunben ouf baS 5lnjte!^enbfte p
unterhalten.
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Sc^tere§ ift §erm §aI6öt) oud| öolßommen gelungen; feine

3Kuji! ift anftänbig, gcfii^tooU, an mand^en ©teilen fogar öon

bebeutenber SBirhtng. ©ine Slnmut, bie id) an §al6ö^§ Sialentc

früher nod) nid^t !onnte, liegt in ben öielen ^übfd^en ©efang«-

[teUen, ju benen ber Sejt reid^lidien ©toff bot, unb öor allem

fiel mir in ber S3earbeitung be§ ©anjen ein gute§ ©treben nad^

gtnfad^ljeit auf. (5§ wäre ein h)i(^tige§ SOtoment für unfre ^txi,

mnn biefeS «Streben bon ber ^arifer großen Dpex ausgeben

joUte, in einer ®^)od^e, tt)o unfre beutfc^en Dt)em!otttponiften eben

erft ongefangen ^aben, bem frangöfifdien Suju§ unb ^ontpe nad^«

jueifem; wir ptten bonn nid^t§ @efd^eitere§ gu tun, al§ auf

falbem SJlege wieber um^uJel^ren, um menigftenS in biefer rüd!*

gängigen SSewegung ben ^ranjofen äiworjufommen. 9Jiit @lüd

^at ^aUt)t) naä) SSereinfad^ung iebod^ nur in ber 8So!alpartie

fetner Dl3er geftrebt, au§ ber er alle iene ^^erfiben ^nftftüdd^en

unb unau§fte^lid)en ^rimabonnen*3ißi^öten berbannt l^at,

tt)eld)e (allerbingg gum großen (SntjüdEen ber gloneidjen ^arifer

Dilettanten) au^ ben Partituren 2)onijetti§ unb Äonforten in

bie geber mond^e^ geiftreid^en ^om^oniften ber franjöfifd^en D^er

gefloffen waren. SBiel weniger ift i^m bie§ bagegen in ber ^xi'

ftrumentatpartie geraten. SBoßen wir — ®ott weife au§ wel«

d)en ©rünben — bie mobeme Stnwenbung ber SSled^inftrumente

aufgeben, fo muffen wir notwenbig aud^ bie £om^ofition§weife

öerlaffen, bie jene 5lnwenbung t)erüorgerufen t)at; in SSä^rl^eit

ift ober bie §. S3. ^al6b^ eigentümlid^e Sluffaffung ber brama*

tifdjen SKufif biel el^er al§ ein f^ortfd^ritt, benn aU ein 9lüd*

fc^ritt gu betradt)ten, unb bie — idt) möd^te fagen — l^iftorifdtie

9tid)tung, bie in berfelben borwaltet, mufe afö eine gute S5afi§

angefet)en Werben, auf weld^er wir weiter, gur Söfung bielleid^t

nocf) ganj unau^gef^rod^ener 5lufgaben gelangen bürften. S)afe

biefem :^iftorifd^en ®^ara!ter bie ge ift b olle Slnwenbung ^urnal

ber mobemen SSled^inftrumente, wie wir fie g. SS. in §al6b^§

„Sübin" !ennen, fe'^r gut entf^jrid^t, ift nid^t in Slbrebe p fteüen,

unb t)at fidt) biefer talentboHe Äontponift, bieneidl)t burd^ bie @e*
wo^rung be§ fc^eufelic^en SOttfebraudEig, ben neuere italienifdie

Dpemmadtier unb ^arifer £luabrUlen!omponiften bon biefer

QnftrumentationSweife mad^en, bon i^rer ferneren Slnwenbung
abfc^reden laffen, fo befinbet er fid£) jebenfalte in einem ^i^tume,
ber ptnal mit ber fjefti^altung feiner ^om|)ofition§weife in bol*
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lern 9Biberj:prud^e fielet, ^enn, id) toieberl^olc e§, öon jeiner

früheren Slrt ber Sluffajfung bramatifd^er 9Kuji! l)ot §al6bt)

auä) in biefem feinem neueftcn SSerte, nid^t abgelajfen, unb fo

!omntt e§ benn, ha^ jid) juntal in ben beiben erften 5l!ten ©tel=

len öorfinben, bie il^rem föi)ara!ter nac^ burc^au^ anber§, id^

ttjill jagen „mobemer" l^ätten inftrumentiert werben müjjen, um
bie jebenfaül beabjid)tigte SGSirhtng t)eröor§ubringen; baburd^ i[t

^dßüt) in ben ^e^ler geraten, 5. S5. Klarinetten unb ^oboen

biefelbe SBirhtng pjumuten, bie nur bon Römern unb SSentü»

trompeten gu erwarten fte^t; unb \o !ommt el, ba^ biefe ©teilen

ben ©inbrucf einer böüig jc^ülertjaften ^nftrumentation mad^en.

^m SSerlaufe ber Dper f)at ber Komponift jetne ©rille aber fahren

laffen, unb inftrumentiert, wie e§ nun einmal in feiner S^iatur

liegt. 2lbgefe^en bon biefem (im ©anjen bod^ nur ^ßeben*)

fünfte, finb überl)au:pt bie leiteren 2l!te wir!ung§reid^er ol§

bie erften: in jeber ^Jhimmer ftö^t man auf gro^e ©d^önt)eiten,

unb e§ ift in biefem SSe^uge namentlid^ ber le^te 2l!t §u nennen,

bem ber Komponift wirfiid) einen :^o^|)oetif4en 2)uft ju geben

gewußt l^at: ber fterbenbe ^önig erhält baburc^ eine rü^renbe,

ergreifenbe SSebeutung, unb bon wo^r^aft erfd^iittember SSir*

htng ift ein Ouartett, weld)e§ jener (Situation angel^ört, bie

icf) fc£)on bei ber SSefprecEjung be§ 2;ejte§ al§ fd^ön anfül|rtc.

©ine gewiffe fd)auerlid£)e ®r^abenl)eit, burd) elegtfdien §aud)

berüart, ift überf)au:pt ein d^ara!teriftifd)er 3^9 w ^aI6bt)§ bef*

feren, au§ bem |)er§en gefloffenen ^robiütionen.

©age id^ nun nod^ in ber Mr^e, ha% wenn biefe Dper

nid^t an bie ^öt)e ber „gü^^"" xe\ä)t, bie§ gewife nid^t einer

(Sd^wäd)ung ber (Sd^ö^fung§!raft be§ Komponiften, fonbem

einzig bem SlJiangel eineg großen, :^inrei|enben, ober allgemein

erfdiütternben poetifc^en §au:ptäuge§ in ber ^id^tung, wie er

in iener „^übin" wirüic^ bor^anben ift, jur Saft gelegt werben

mu^. ^ie ^arifer gro^e Dper !ann fid) aber immert)in gu ber

©eburt biefeä Sßerfeg gratulieren.

f^reuet fomit aud^ i:^r eud^, ge:priefene 3tt5^iii^^f^^f'

jig! ^i be!ommt ba wteber ein neue§ ^nb,. "Daä eud^ nic^t

einen geller ®eburt§wel|en !oftet. Srfc^eint nun bie 3^^/ ^^

ifjx aud) einmal gro^e beutfd^e Äinber mit liebenben 5lrmen

umfangen mü^t, fo grollt mir nic^t barüber, bofe id^ i^r S)afein

lierborgerufen l^aben werbe; benn wenn id) aud^ nid)t zweifeln
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fann, ba| meine heutigen ©ntbedfungen unb 9?atgebungen in

begug auf ha^ D:pcmtejtmod)er]^anbtüer! unjre beutfdEien ®ra-

matifer auf ber ©teüe beranlajfen hjerben, unfern tom:ponifien

bte beften SSüd^er bon ber SBelt §u fdireiben, fo' ift biel bon mir

bocf) nicf)t in ber Slbfid^t gefd)ef)en, eud£) an ©etb unb ©ut gu

fcf)aben, fonbem btelme'^r in ber fdiwärmerifdien Hoffnung, euc^

baburcE) eine, bieHeidit rüt)mlid)ere@rn)erb§c|uene ju eröffnen.

Neffen feib berfid)ert! —

«ßariS, ben 31. S)eäembet 1841.

9Ji(f)atb ^Baflitcr, «Sätntl. Scf|riften V.-A. I. 17



^tt fliegenbe ^ollSnber.

5)alanb, ein norttjegifc^er ©cefa{)rcr.

©cnta, feine Xoditet.

6ttl, ein ^äq^x.

'SRait), ©entaS 2Imme.

®er ©teuermann S)aIonbg.

2)er §oUönber.

•^JJattojcn be§ 9lottt)eger8. ®ic 2Konnfrf)oft beS flicgenben ^oKänbct^.

SPfJäbdien.

Xie noritjegifc^c Ätifle.

Grftet I(uf5tt9.

CteHf« Sffifcmtfet. IDa« SReer nimmt ben größten Zeü bet »üftne cht; toeite fflui-

fldit auf ba«{elbe. gfinftere« ^Setter; ^eftigrt (Sturm, ^ai @d)tff $atanb< bat

joeben bi(I)t om Ufer «tntet geroorfen; bte ^atiofen Unb in grtäuic^oollet «rbeit

befdi&ftigt, bie ©egel oufjuftiffen, Saue au^urorrfen v.\m. — ^alanb tft on fro*

Sanb gegangen; er erfteigt einen gfetfen unb fte^t lonbefnwärtä, bie ©egenb ju

erfennen.

Grftc S3enc.

^Rattofen
(roä^rrttb ber Strbeit).

^oi|OJ,e! §oI|oj;e! §aIIo{)o! §o!

(öom iJelffn berabtommenb).

^ein 3tt?eifen ©ieben 2Jleüen fort

trieb unl ber ©türm öom jic^'ren ^ort.

©0 naf)' bem S^tl nocE) langer f^atirt,

tpor mir ber (Streich nod) aufgej|)ort!
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®t(tt€tin<tttn (fon iBorb, burd^ bie :^o:^Ien 4>änbe).

§o! 5t(tpitän!

5lm 93orb bei eud^, töte ftc^f§?

StCttCrmatttt (wte suöor).

®ut, tapttän! SBir finb auf jtd^'rem @runb!

3)alanb.

6onbit)iEe ift'^l ©enau !enn* i6) bie 93ud)t. —
— SßertDünf(i)t! ©d)on fal) am Ufer id) mein §au§,

6enta, mein £inb, glaubt' id) f(f)on ju umarmen! —
ba bläft e§ ou§ bem S^eufelSlod^ {)erau§ . . .

2Ber baut auf SBinb, baut auf (Satan§ ©rbarmen!
(?ln 58orb ge^enb.)

SBa§ ^ilft§! ©ebulb, ber ©türm löfet nad^;

wenn fo er tobt, bann möt)rt'§ nidfit lang. —
mm SBorb.)

^e, S3urfd)e! £ange mar't it)r toaä):

§ur Üht'^e benn! Wix ift'§ ni(i)t bang!
(®le SWottofen fteißcn tit bcn ©d&iffSroutn.)

Sihtn, ©teuermann, bie 3Bad)e nimm für mid^!

@efaf)r ift mä)t, bocE) gut ift'§, wenn bu tt)ac£)ft.

^tcuetmamt.

©eib au^er ©org'! ©d^Iaft nrf)ig, Sl^a:|)itän!

(Salanb ge^t jn bie ftafüte.)

(Jet (Steuecmann allein auf bem aSerbedt. Set ©turnt l&at fid& etwa« gelegt unb
roieberfiolt \ld) nur in obgefefeten Raufen; in ^o^er (See türmen fi(^ bie SBeUen. S5er

Steuermann mac^t nod^ einmal bie 8Junbe, bann lefet er fid^ am Stuber niebet.

)

Steuermann
(fid5 ouftfittcinb, al8 i^m bct ©d^lof lommt).

(Sieb.)

Mt ©emitter unb ©türm au§ fernem SKeer —
mein SUläbel, bin bir na^'!

Über turmljol^e ^^lut öom ®ü\>en ^er —
mein SJläbel, ic^ bin hal

9Jiein SKäbel, tpenn nid^t ©übttjinb toär',

id) nimmer mo^I !äm' ju bir:

aä), lieber ©übtoinb, blaf nod) me^r!

SJJein 9KäbeI üerlangt nad^ mir.

^ ^o^ol^e! ^olo^e! §oIoje! §o! §o!

17*
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(Glne SGJoße rüttelt ^efttß bo8 ©dfiiff. S)et ©teuerntonn fd:ött auf unb fie^t

nad); er überjcugt fidf), ba% fein @d)obe gefd^e^en, fefet \id) wieber unb fingt,

tüä^renb i^n bie ©t^Iäfrifllelt immer me^r fibermannt.)

Sßon be§ ©übenS ©eftab', ait§ njeitem Sanb —
id^ ijob^ an bicf) gebac^t;

burd) ©eirttter unb SKeer öom 2J?ot)ren[tranb

i)ah' btr 'waS mitgebrad)t.

äRein lOiäbel, :pretf' bert ©übtüinb t|od),

td) bring' bir ein gülben S5anb;

ad), lieber ©übtoinb, blafe bod)!

9J?ein aJtäbel ^ätt' gern ben Sanb.

«po'^o^e! uftt).

(Sr lämjjft mit ber 5(Rübigfeit unb fdöläft enblic^ ein.)

{©er ©türm beginnt üon Steuern :^eftig ju wüten; eä wirb finfterer. 3fn bet

gerne jeigt fid^ baS @cf)iff beä „flicgenben ^ollönberä" mit blutroten «Segeln unb
fc^Wai^en 9Kaften. <Si natit \iä) fcfinell ber ftüfte nad^ ber bem ©(^iffe be8 3iot-

roeger? entgegengefefeten (Seite; mib einem furd^tbarett Stcad) finft ber Sünler-in

ben ©runb. — 2)er ©tcuermann Salanbä audt ou8 bem ©d^Iafe auf; o^nc

feine ©tellung 8u üerlaffen, blidt er flüchtig nac^ bem (Steuer, unb, überjeugt, baft

lein (3d)abe gefc^e^en, brummt er ben ?tnfong fcinc§ Siebe« unb fc^läft mieber ein.

— (Stumm unb o^ne baS geringfte ©eräufdö ^ißt bte gefjjenftffdöe SRonnfdöoft

bes Ijollänberä bie ©egel ouf.)

!^vot\it S5cnc.

(S'cr ^ottänber fommt on bo8 Sanb. ®r trögt fdötDarje Äleibung.)

^ollSttber.

®ie ^ri[t i[t um, unb abermafö öerftrid)en

finb fieben ^ai)r'. — SSoII Überbrui irirft mid)

2)o§ 2J?eer an§ Sanb . . . ^a, ftolger D^eanl

^n furger '^ü'\t follft bu mid) lieber tragen!

2)ein Sro^ ift beugfam, — hoä) etüig meine dual! —
— 2)a§ §eil, ba§ auf bem Sanb' id) fud)e, nimmer

werb' iä) e§ finben! — @u(^, be§ SBeItmeer§ fluten,

bleib' id) getreu, bi§ eure le^te SBelle

fid) brid)t, unb euer le^teS 9^a^ öerfiegt!

— SBie oft in SKeereS tiefflen @d)Iunb

ftürgt' id) öoll (5e^nfud)t mic^ t)inab: —
bod^ od)! ben Sob, id) fanb i^n nid)t!

2)0, mo ber <Sd)iffe furd^tbor ©rob,

trieb mein (5d)iff id) gum Mppengrunb: —
bod) od)! mein ©rob, e§ fd)lofe fid) md)t! —
Sßer^ö^nenb brot)t' id) bem ^traten,

^
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im »üben tam^jfe ^offf ict) %o'o:

„:^tcr" — rief ii^ — „^eige beine Säten!

SSon ©^ä^en bott ift ©d^iff unb S3oot." —
®od^ ad^! be§ SJleer'S borbar'fd)er (So^n

fdjlägt bang' ba§ ^euj unb fliegt boöon. —
SttrgenbS ein ®rab! StiemoB ber %ohl

5)ie0 ber SSerbammni§ ©cfirecEgebot. .

S)ici) frage id), ge^rief'ner ®ngel ®otte§,

ber meinet §eir§ SSebingung mir gewann:

wor id^ Unfel'ger ©pietoer! beinei <Bpotte§,

al§ bie (Sriöfung bu mir geigteft an? —
SSergeb'ne |)offnung! i^urdjtbar eitler S33at)n!

Um elü'ge 2;reu' auf ©rben — ift'g getan!

yim eine Hoffnung joH mir bleiben,

nur eine unerfd)üttert ftef)'n:

fo lang' ber ®rbe ^eime treiben,

fo mu^ fie bod^ gugrunbe ge:^'n.

Sag be§ ©erid^teS! ^üngfter Sag!

SBann brid^ft bu an in meine 3^ad£)t?

SBann brötjut er, ber $8ernid^tung§fd^Iag,

mit bem bie Sßelt äufammen!rad)t?

SSann alle Soten auferfteti'n,

bann »erbe irf) in 3ii6)i^ bergeii'n.

^r SSelten, enbet euren Sauf!

©lü'ge SSemid)tung, nimm mid) auf!
(Stumpfet S^ot aus bem ©d^iffäraum bed ^oUänberd:)

®tt)'ge 58ernic£)tung, nimm un§ auf!

3)rittc Sjcne.

(Salanb etfd^eint ouf bem SSerbed feiner ©d^iffeS; er erWidt bai ®d)iff fccä

^oUänberä unb toenbet fidö 8um (Steuermann.)

^alanb.

§e! §aIlo! ©teuermann!

^teuetmann
(fid^ fd^Iaftrunlen fiatb aufri(f)tenb).

'§ ift nitf)t§! '§ ift nid^t§!

(Um feine SKunterleit ju bejeugen, nimmt et fein Sieb auf.)

3td), lieber ©übiüinb, blaf nod^ mei)r,

mein SKäbel öerlangt nacE) mir! . . .
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^alanb (m tjefttg auftüttcinb).

%u fief)[t nic^tl? — ©elt, bu toadjeft braö, mem SSurjd^!

S)ort Hegt ein (Sdjiff . . . toie lange jcEjliefft bu fd^on?

StCUermOtttt dm ouffalirenb).

3um Sieufel aud)! SSerjeitjt mir, ^a^Jitän! —
(®t fefet ^oftifl baS ®i)toc^to!ör an unb ruft bet äRannfc^oft beS ^ollänberä ju.)

Sßer bo?
(?ßaufe. — fteine Slntmort.)

2Ber ba?
(5Paufe.)

^alanb.

®g jd)eint, jie finb gerab'

fo faul alg wir.

(Steuetmann.

©ebt Slntoort! ©djiff unb f^Iogge?

^ttlOttb (inbem et ben ©ollänber am Sanbe er6lldt).

Saff fein! 2JJtc£) bün!t, ic^ fe^' ben Kapitän.

§e! §oIIa! (Seemann! 9^enne biet)! äße^' Sanbei?

^oUÖnber (nod) einer $aufe).

SBeit !omm' id) l^er: — öerme'^rt bei ©türm unb SBetter

i:^r mir ben 2tn!erpla^?

^alanb.

S3e{)üt' e§ ©Ott!

@aftfreunbf(i)aft !ennt ber (Seemonn. — SBer bift bu?

^ollönbet.

^ollänber.

Sttldttb (ift an^ Sanb gefommcn).

©Ott gum ©ru^! — ©o trieb aud^ bic^

ber (Sturm an biefen nadten ^elfenftranb?

Wh ging'S nid)t beffer: njenig SJieilen nur

bon t)ier ift meine ^eimat; faft erreid^t, .

mu^t' id) auf§ neu' mid) bon if)r wenben. — (Sag',

ftio^er tommft bu? ^aft ©droben bu genommen?

^ollönbet.

äJiein ©d)iff ift feft, e§ leibet feinen <Bä)a^m.

®urd^ ©türm unb böfen SSinb öcrfd)Iagen,

irr' auf ben SBaffern id) um^er, —
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wie lange? toei^ ic^ !aum ju fagen:

f(f)on gäi)!' iä) nidjt bie ^a'^re mel^r.

Unmöglid^ bün!t mid^'§, ba^ id) nenne

bie ßänber alle, bie iä) fanb: —
ba§ ein^'ge nur, nad) bent id) brenne, —
id) finb' e§ nidjt, mein |>eimatlanb! —
— Sßergönne mir auf hirge l^rift bein ^cm,
unb beine |^reunbfd)aft foü bid) nid)t gereu'n:

mit ©d^ö^en aller ©egenben unb ^omn
ift reid) mein (Sd)iff belaben: — tüillft bu i^anbcln,

\o foHft bu fid)er beine§ SSorteiB fein.

Sßie njunberbar! <BoU beinern SGSort id) glauben?

©in IXnftem, fd)eint'§, l^at bid) bi§ ie|t berfolgt.

Um bir ju frommen, biet' id^, mag id) fann:

bod) — barf ic^ fragen, toaä bein (Sd)iff entl^ält?

^ollanbet
gibt {einet 9Rann{(i^aft ein Beteten; stvei t>on berfelBen bringen eine IKftr and iarü>)

.

S)ie feltenften ©d^ö^e follft bu fe^'n,

foftbare perlen, ebelfteS ©eftein.

(®t »ffnete bie ftlfte.) .

33Iid' i)in, unb überzeuge bid^ üom SBerte !

be§ ^reifes, ben id^ für ein gaftlid^ 2)ac^

bir biete!

%alanh
(boll @rftaunen ben dfn^alt bet ftifie ptäfenb).

äBie? Sft'g möglich? 5)iefe ©d^ä^e!

SBer ift fo reid), ben ^rei§ bafür gu bieten?

^ollönbet.

S)en ^rei§? (Soeben 'i)ah' iä) i^n genannt: —
bieg für ba§ Dbbad^ einer einj'gen 9'?ad)t!

®od^, mag bu fiet)ft, ift nur ber üeinfte Seil

öon bem, mog meineg ©d)iffeg 9ftaum berfd)Iiefet.

SBag frommt ber ©dfia^? ^6) ^dbe meber SSeib,

nod^ ^nb, unb meine ^eimat finb' id^ nie!W meinen 9f?cid)tum biet' id) bir, menn bei

ben 3)einen bu mir neue ^eimat gibft.
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2So§ mu^ xä) t)ören!

^oUänbet.

Ijaft bu eine Sodjter?

^alanb.

^iüjitoatji, ein treite§ ^nb.

^oUanber.
©ie fei mein Sßeib!

^danb
(frrubig betroffen).

SSie? |)ör' i^ red)t? 9Jieine 2;od)ter fein SBeib?

(£r felbft f^rid)t au§ ben ®eban!en! . . .

gaft fürd)f i4 h)enn unentjd^Ioffen id) bleib',

ntü^f er im SSorfa^e n)an!en.

SBüfef id), ob id) waäf ober träume!

^onn ein ßibam toillfommener jein?

©in %ox, tt)enn ba§ ©IM id) öerfäume!

SSoII entlüden fd)lage id) ein.

^oUänbet.

9ld), o^ne SSeib, of)ne ^nb bin ic^,

mid) feffelt nid)t§ an bie (£rbe!

9?Qftlo§ öerjolgte ba§ (5d)idfal mid),

bie Cluol nur n^ar mir ©efäl^rte.

^t tüerb' id) bie §eimat erreid)en:

mo§ frommt mir ber ©üter ©etoinn?

Säffft bu p bem SSunb bid^ er»eid)en,

fo nimm meine (Sc^ä^e ba^in!

^alanb.

SSo^I, ^rembling, :^ob' i(^ eine fd£)öne Soc^ter,

mit treuer tinbe§Iieb' ergeben mir;

fie ift mein ©tol^, ha^ t)öd)fte meiner ©ütcr,

mein 3;ro[t im Unglüd, meine ^reub' im &\M.

^ollänbet.

5)em SSater ftet§ betua^r' fie if)re Siebe;

i^m treu, wirb fie oud) treu bem ©atten fein.



2)cr fitegenbe |)ollänbet. 265

S)u gibft ^utoelen, unf(i)ä^bare perlen,

bo§ I)öd)fte tleinob boc^, ein treues SBeib —

^oUöttber.

3)u gibfi e§ mir?

^alanb.

^ä) gebe bir mein SSort.

Wid) rüf)rt bein ßo§; freigebig, mie bu bift,

geigft ©belmut unb ijol^en (Sinn bu mir:

ben ®ibam njünjd^t' i^ fo; unb toäf bein ®ut
aud^ nid)t fo reici), njä^It' id) bod) feinen anb'ren.

^oMnbet.
^ab' 2;on!! SSerb* id) bie 2;od)ter :^eut' nod) fel^'n?

^alanb.

^er näd)fle günft'ge äBinb fü'^rt un§ nac^ §au§;

bu follft fie jefi'n, unb wenn jie bir gefaßt —

^olIfiQber.

(So ift fie mein ...
(für Ucft).

S23irb fie mein ©ngel fein?

SSenn au§ ber «Qualen ©d)re(!geir)alten

bie ©et)nfuc£)t naci) bem §eil mid) treibt,

ift mifS erlaubt, mid) feft§ut)alten

an einer Hoffnung, bie mir bleibt?

S)arf i6) in jenem Sßa^n nod) fd^madjten,

ba| fid| ein (gngel mir erweid^t?

S)er dualen, bie mein §aitpt umnad)ten,

erfe^nteS 3^^^ ^^tt iä) erreid)t?

5ld)! o^ne Hoffnung, toie ic^ bin,

geb' id) ber |)offnung bod) mid) i)in!

^alanb.

©e^jriefen feib, be§ ©turm§ Gewalten,

bie tl^r an biefen ©tranb mid) triebt!

f^ül)rtt)a^r, blo^ braud)' id) feft ju Italien,

ma§ fid) fo fd)ön bon felbft mir gibt.
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2)ie if)n an bieje Äüfte bradjten,

ü)r SSinbe, follt gejegnet jein!

^a, tüonad) alle SSäter trad)ten,

ein rei(^er (Sibam, er ift mein.

2)em äJJann mit ®ut unb t)oi)em ©inn
geb' frot) icE) ^au§ unb Sodjter i)in!

(Xer «Sturm ^nt ii(^ flänjH^ gelegt; bet SBinb ift umgefcftloflcn.)

tSteuetmann
(am SSorb).

'

©übminb! ©übwinb!

„'ää), lieber @übh)inb, blaj' nod) mel)r!"

^ollajo! |)onaio!

S)u fie^ft, ba§ &IM ift günftig bin

ber SBinb ift gut, bie (See in "Stui)'.

©ogleid) bie 2in!er lid)ten h)ir

unb fegein fcEinell ber ^eimat ju.

9Rattofen
(bie 3lnlei ttc^tenb unb bie @egel auff^annenb).

§ot)oj;e! |>ot)oie! ^aUof)o^o!

^oHänber.

2)arf i(i) bitten, fegelft bu üoran;

ber 2ßinb ift frifd), bodE) meine äRannfcE)aft müb',

$5d) gönn' il^r !ur§e 9ht:^', unb folge bann.

^alanb.

^od), unfer SBinb?

^ollänbet.

(£r bläft nod) lang' aug ©üb'!

3J?ein ©(i)iff ift f(i)nen, e§ I)oIt bid) fidier ein.

^alanb.

®u glaubft? 3ßo{)Ian, e0 möge benn fo fein!

Seb' tüo^I, mög'ft t|eute bu mein ^nb nod) fei)'n!

^olUinber.

©eioi^!
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(an 58orb (eine« Schiffe« gel^enb).

^ei! SSie bie (Segel fc^on ficE) bläij'n!

^allo! ^aüo! ^tifd), Sangen, greifet an!

aWotrofen
(im 8lbfeflcln iuBelnb).

'S}üt ©ewitter unb ©türm aug fernem SKeer —
mein WäM, bin bir nal^'!

Über turml^o^e §Iut öom ©üben i)er —
mein SJiäbel, id) bin ba!

SJJein 2KäbeI, toenn nidt)t (5übh)inb hjär',

id^ nimmer too^I !äm' §u bir;

aä), Heber (Sübtt}inb, blaf nod) meiir!

Wltin 9J?äbeI berlangt nad) mir.

§ot|oi)e! ^olotje! uftt».

(2iet ^ollönber Befteiflt fein ®cf)iff.)

2)et SJoi^ang fällt.

3ioeiteir ^ufaug.

ein flctäumifleä Simmer im ©aufe S)aIonb2; an ben Seitenmänben aibbilbungen
oon ©ecgeeenftänben, «arten ufto. 9In ber Säanb im ^intetßrunbe ba« ©üb
eine« bleid&en SKanneä mit bunöem SBorte unb in fdöwarjer ftleibung. — Vtatt)

unb bie aWäbd^en fifeen um ben ftamin :&entm unb fDinnen;— ©enta, in einem
©lofebotetftuWe jurildaele^nt unb mit untereefdfilaöenen aitmen, ift im ttftumer«

ifi^en «nftftauen beä Sübeä im ^intctfltunbc »erfunlen.

Crfte S3cne.

(Summ' unb brumm', bu gute§ JRäbdien,

munter, munter bret)' bid) um!
(Spinne, fpinne taufenb ^äbcf)en,

gute§ ^äbc^en, brumm' unb fumm'!
allein (Bä)a^ ift auf bem SKeere brau§,

@r ben!t nod) ^auä



268 ^et fUegenbe ^ollftitber.

an§ fromme ^inb; —
mein gutei 9läbd)en, brauj' unb braujM

2ld)! gäbft bu SBinb,

er !äm' gejc^minb.

©pinnt! (Spinnt!

f^Iei^ig, äJJöbdienl

©umm'! Sörumm'!

@ute§ 9iäbc^en!

(£i! f^Iei^ig, fleißig! SBie fie spinnen!

2BiU iebe fid) ben ©c£)a^ gelüinnen.

9Rcib(^en.

^rau SJiart), ftill! ®enn h)oI)I it)r h)i^t,

ba§ Sieb noc^ nid)t ju ®nbe i[t.

©0 fingt! ®em 9fläbd)en Iä|t'§ nic^t 9?u^'. —
S)u aber, ©ento, fdtjWeigft ta^vi?

©umm' unb brumm', bu guteg 9ftäbdE)en,

munter, munter bre:^' bid) um!
©pinne, fpinne taufenb ^äbdien,

gutes 9iäbd)en, brumm' unb fumm'!
äRein ©0)0^ ha brausen auf "Dem äReer,

im ©üben er

öiel ©olb geiDinnt; —
ad), gute§ 9täbd^en, fauf nod) mei)x —

!

(Sr gibt'g bem ^nb,
Ujenn'g fleißig f|)innt.

©:pinnt! ©pinnt!

gleiBig, ä«äbd)en!

©umm'! SSrumm'!

®ute§ 3flöbd)en!

(au ©enta).

2)u böfe§ £inb, menn bu nid)t fpinnft,

üom ©d)a| bu fein ®efd)en! getüinnft.
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Sic i)at'§ ntd^t not, bafe jie fid^ eilt;

iijt (Sdja^ mdjt auf bem 9Keere tocilt.

SSringt er ntdit (5n^, bringt er bod) SBUb, —
nton tüeifi ja, tt)a§ ein ^ger gilt!

(@ie lad^ett.)

(Senta

(of)ne tfite Stellung ju öctlaffen, fingt leife einen Jßet« ouS ber fotnenben
gjollabe »or fid& l^in). -

®a fe:§t i:^r'§! ^mmer bor bem SSilb!

—

SBirft bu bein gonget junget ßeben

üerträumen bor bem konterfei?

@enta
(wie oben).

SBq§ ^Qft bu ^nbe mir gegeben,

tt)a§ mir erjä^Iet, njer er fei!
—

(ieufsenb)

2)er arme 3Kann!

©Ott fei mit bir!

®i, ei! ®i, eil ma§ fjören mir!

(Sie feufjet um ben bleidien SKann!

2)en £o|)f berliert fie nod^ barum.

aRSbd^cn.

®a fiet)t man, ma§ ein SSilb bod) !ann!

9ttd^t§ i|ilft e§, menn id) täglid^ brumm'!

^omm', ©enta! Sßenb' bicE) bodE) l^erum!

SRabil^ett.

©ie l^ört eud) nicf)t, — fie ift berliebt.

(Si, ei! Sßenn'g nur nic^t ^änbel gibt.

§err ©ri! f)at gar (|ei^e§ S3Iut, —
ha^ er nur feinen (Sdciaben tut!
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I
©agt nid)tg! — er fc£)tef;t fonft, SBut entbrannt,

j^ ben ?lcbenbui)Ier öon ber SBanb.
(Sie lad^en.)

It (i)eftifl).

D fd^roeigt! 3Kit eurem tollen Socken

I
rtollt it)r mid) emjtlid) böfe mad^en?

il

»Räbchen
i'

(falten mit lomifdöem (Stfet fe^t ftotl ein, inbent fie ble Sjjinntäbcr ^eftifl unb mit
|<> großem ®eiäufc^e bte^en, oleic^fam um @enta nid^t 3eit sunt (Schmälen itu laffen).

ii (Summ' unb brumm'! 2)u gute§ 9täbd)en,

; munter, munter bre^' bid) um!

|i (Spinne, fpinne taufenb ^äbct)en,

1 gute§ 9iäbrf)en, brumm' unb fumm'!

J!

"Scttta

i!: (ärgerlich unterbred^enb).

I
D, mad)t bem bimimen Sieb ein ®nbe,

i;

e§ jummt unb bnmtmt nur öor bem D^r!

f SBoIlt i^r, ha^ id) mid^ gu eud) h)enbc,

I

fo |ud£)t 'tt)a§ SSeffereg I)eröor!

j

®ut, finge bu!

^- §ört, toaä iä) rote: —
|;

grau Tlaxi) fingt un§ bie SSallabe.

I

SSetoa^re ©ott! ®a§ fefjlte mir!

I S)en fliegenben ^ollänber lo^t in 9tuf)'!
,

I
Scttta.

2Bie oft bod) :^ört' ic^ fie bon bir!

1 3d) fing' fie felbft; I)ört, aJiäbd)en, p!
i So^t mid)'§ eucE) r^t äum ^erjen füfjren:

f'
be§ ^rmften So§, "eg mu| eucf) rü'^ren!

f] Un§ ift e§ redjt.

s <2cttto.

^' SDJerft auf bie äßort'!

|;
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(Ucf) äutet^t lefeenb).

Xein ©^innrab ^vä)'l

(ätflerlie^).

$5C^ fpinne fort! *

(Sie f»lnnt weitet.)

Senta
(im ®ro6Dater?hi'öI).

(»ollobc) /
L

^o^o'^oe! ^oI)o^oe! |)oio'^e !

Sraft it)r ba§ ©djiff im StReere an,

blutrot bie (Segel, jditüorj ber SKaft?

2luf f)o^em 93orb ber bleid)e Wann,
bei ©d)iffe§ §en, tt)ad)t oi^ne 3?aft.

§ui! — SBie fauft ber SBinbl — ^o^o^e!

|)ui! — 2Bte |3feiff§ im Sou! — $^ol)o!)e!

§ui! — S5He ein ^feil fliegt er ^in,

oI)ne 3iel, otjne Sfiaft, o:^ne 9^'!
2)o4 !cmn bem bleidjen 9Jlanne ©rlöfung einften§ noi^

hjerben,

fänb' er ein fS&erb, bo§ bi§ in ben %oh getreu i^m auf

©rben! —
21(^1 SBann toirft bu, bleicfjer Seemann, fie finben?

S3etet 3um §immel, bafe balb

ein SBeib Sreue i^m ^alt'!

(Ocgcn bai (Snbe ber Strophe lefttt ©enta fid^ geflcn bai ißUb. SJie SRäbdöen

^öten teüno^möoll ju; blc Stmme fjat aufoe^ört ju fplnnen.)

IL

S9ei böfem Sßinb unb (Sturme^ SBut

umfegein wollt' er einft ein Aap;
er fd)h)ur unb flucht' mit tollem SJlut:

„Sn ($tt)ig!eit laff id) nic^t ab!" —
§ui! — Unb ©atan ^ört'S — $^o^o^e!

§ui! — na:^m i^n bei'm SBort! — $^of)ot)e!

§ui! — Unb üerbammt gie^t er nun
burd) ba§ 2Jleer oI)ne 9toft, o^ne SRut)'!

^orf), ba§ ber arme 3)lonn nod^ ^löfung fönbe auf

(£rben,
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geigt ®otte§ ©ngel on, tüte fein §eU i^nt einft lönne

trerben!

a(i}\ !önnteft bu, bletd)er (Seemann, e§ finben!

$8etet 5um ^immel, bo| bolb

ein Sßeib Sreue i^m i)aW\

(S)tc WöbiJöcn finb ergriffen wnb finßen ben (3c!)Iuf;reim leifc mit. Sen
fölirt mit immer junel^menbcr tKufreflutiö fort.)

IIL

58or 2tn!er alle fieben ^at^i',

ein SSeib §u frei'n, getjt er an§ Sanb: —
er freite alle fieben Safjr',

nod) nie ein treue§ Sßeib er fanb. —
§ui! — „2)ie (Segel ouf!" — ^o^of)t\

§ui! — „2)en 9tn!er Io§!" — $^o^ot)e!

§ui! — „%ai\ä)t Sieb', falfd)e Sreu'l

9tuf in (5ee,.o^ne 9^aft, o^ne mutj'l"

'Senta, ju heftig angegriffen, finft in ben Stu^I jurütf; bie aRäbd^en fing

naii) einer $aufe leife weiter.)

Sld)! 2Bo ttjeilt fie, bie bir ®otte§ ©ngel einft !önnc jeiger

SSo triffft bu fie, bie bi§ in ben 2;ob bein bliebe treueigeii

Scttta
(tion plöfelid^ct SBegeiftenmg "^ingeriffen, fjiringt tton (Stuhle ouf).

^c^ fei'§, bie bic^ burd) i^re Sreu' erlöfe!

$0iög' ®otte§ ©ngel mie^ bir geigen!

^urd) mid) follft bu i)a^ §eil erreicf)en!

maxti unb SKöbd^cn
(crfdiredt auffpringenb).

^ilf, |)immen (Senta! ©enta!
(Gril ift jur 2^üre ^ereingetreten unb ^ot ©cntad 9lu8ruf üemommen.)

etil.

(genta! (Senta! SSillft hu mid) öerberben?

»»öbfl^ett.

§elft, Sri!, un§! 6ie ift üon ©innen!

maxt^.

Qd) füt)I in mir ba§ SSIut gerinnen! —
5lbfd)eulid) S3ilb, bu foüft ^inau§,

fommt nur ber 58ater erft nad) |)au§!
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etil (ernft).

S)ct SSater fommt!

Petita

(bie in tf|tet legten SteUung tietBIieden unb tion Sment nid^tS betnommen ^atte,

Mie eitoad^enb unb fteubio auffal^tenb).

®er SSater !ommt?

SSom ^el§ fa^ id) fein ©d^iff fid^ nal^'n.

Wlat^ (außer ficft).

Sfhin jei)t, §u toa§ eu'r 2;reiben frommt!

^m §oufe ift no(i) ntd^t§ getan.

SMbd^en (»oII greube).

©ie ftnb batieim! — Sluf, eilt t)inau§!

^alt, ^alÜ ^r bleibet fein im §au5!

®a§ ©c£)iff§öoI! !ommt mit leerem aJJagen;

in Mä^ unb teUer! ©äumet nidjt!

£a^t tnä) nur öon ber 5^eugier :|plagen, —
bor allem gel^t an eure ^flid^t!

^Mbäitn (für \iä,).

3tc£)! 2Bie öiel Ijob' ic£) i'^n ju fragen!'

^ l^alte mi(^ bor SiJeugier nit^t. —
@(f)on gut! ©obalb nur aufgetragen,

:^ält un§ länger !eine ^fli(i)t.

(SRatt) treibt bie Siabd^en ^inaud unb folgt i^nen.)

!^mt\k Sjenc.

(Stü. @enta.

(Senta Min ebenfalls abgelten; ®rtl l^ätt fie iutüd.)

erit.

SBleib', ©enta! SSletb' nur einen Slugenblid!

5lu§ meinen Dualen rei^e mid)! 'sDot^ toillft bu,

aä), fo berbirb mid^ ganj!

®enta (sögemb).

2Ba§ ift . . .? SSSag foll?

aiic^arb ffiagner, @ämtl. (Sd&rtften. V.-A. I. 18
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mt
D, ©ento, Iprid), iüoS au§ mir toerben joH?

2)ein SSatcr fommt: — etj' luieber er öeneift,

tüirb er öollbringen, ttJO§ fd)on oft er toollte . . .

<Senta.

Unb h)a§ nteinft bu?

et«.

^ir einen ©atten geben.

SKein ^er^, boll Sreue bi§ gum Sterben,

mein bürftig ®ut, mein ^jägerglücf: —
barf \o um beine öanb ict) hjerben?

©tö^t mid) bein SSater nid)t §urüdE?

SSenn, ac^, mein |)erj öor Jammer bricf)t, —
fag', (Senta, irer bann für mid) fpricfit? —

<Senta.

£), fd^weige, ©ri!, je^t! Saff micE) '^inou§,

ben SSater gu begrüben!

SBcnn nicE)t, mie fonft, an S3orb bie Sodjter fommt,

mirb er nid)t jümen muffen?

2)u totaft mic^ flie^'n?

8enta.

^d) muB §um SSorb.

erit

®u n)ei(i)ft mir au§!

Petita.

Sld), laff mid) fort!

er«.

^lie'^ft bu jurüd bor biefer SSunbe,

bie bu mir fd)lugft, bem Siebe§tt)af)n?

D, t)öre mid) gu biefer ©tunbe!

§ör' meine le^te f^rage an: —
hjenn biefe§ §erj bor Jammer bridjt,

h)irb'§ ©enta fein, bie für mid) fprid)t?

»',

#
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Senta
(ft^tDonfenb).

SSle? ßft'cifelft bu an meinem |)eräen?

%u gttjeifelft, ob id) gut bir bin? —
2)od^ fag', tt)a§ toedt bir foI(i)e ©djmergen?

2Sa§ trübt mit Slrghjol^n beinen ©inn?

er«.

Siein SSater, ac^! — nad) (Sc£)ä|en geigt er nur . . .

Unb (genta, bu? 2Bie bürff auf bicf) ic£) gö'^Ien?

©rfünteft bu nur eine meiner SÖitten?

^rän!ft bu mein §erj nic^t jeben ^ag?

Petita.

®ein §er§?

aßa§ foH id) benfen? — Sene§ SSilb . . .

®enta.

®a§ SSilb?

et«.

Säffft bu öon beiner ©d^toörmerei tüol^I ab?

@enta.

Äann meinem SSM 2:eiInof)me id^ bertoeliren?

er«.'

Unb bie SSaHabe, — i)euf nod) fangft bu jie!

@cnta.

$^d) bin ein ^nb, unb mei| nid)t, ma§ ic^ finge . . .

D fag', mie? ^ür(f)teft bu ein Sieb, ein SSilb?

er«.

5)u bift fo bleici) . . . fag', foHte id^'§ nid^t fürd^ten?

®enta.

«Soll mid^ be§ ^rmften ©djredenSlog nid^t rüfjren?

erie.

3Jiein Seiben, (Senta, rü^rt e§ bid^ nic^t mei)r?

18*
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Genta.

D, piainU md)t! Sßa§ lann bein Setben jein?

^ennft jcneS UngtücEjergen @d)tcfjal bu?
(©te fü^rt @ril sunt Stibe.)

f^ü^^Ift bu ben ©ctimerj, ben tiefen ©tarn,

mit bem '^erab auf mttf) er fie'^t?

5l(i), tt)a§ bie fSivi)' tt)m ehjig na{)m,

tt»ie fd)neibenb SBe'^' burd)§ |)er5 mir jietit!

er«.

SBet) mir! @§ mal^nt mid) mein unfeFger 2;roum!

®ott f(^ü|e bid)! ©aton l^at bic£) umgornt!

Genta.

3Bo§ fd)recEt bid) fo?

et«.
Senta! Soff bir üertrau'n: —

ein SCraum ift'§! ^öx unb fei burc^ i:^n gehjarnt!

(© e nta fefet fic^ crfdjöpft in ben ße'^nftufil niebet; bei bem aSeßinn bon Giil« ©r

ää^Iung toerjinlt fte toie in maonetif^cn (Sdfitaf, \o baß ei fdjeint, ali ttäume fi

ben üon i:^m ei^ä^Uen 2roum efienfoll«. ©til fte^t on ben ©tu^I gelernt jur Seite.

^ttt (mit gebämjjfter ©timmc).

3luf ^ol^em f^elfen lag id) träumenb,

faf) unter mir be§ SJleereS f^Iut;

bie Söranbung ^öxf id), toie fid) fc^äumenb

am Ufer brad) ber SBogen 2But: —
ein frembe§ ©djiff am na^en (Stranbe

erbMf id)
, feltfam, lounberbar: —

ätoei Scanner nat)ten fid) bem Sanbe,

ber ein', id) fat)'§, bein SSater h)ar.

Genta (mit gefd^Iolfenen Slugcn).

S)er anb're?

erit

SBoi^I er!annt' id^ i^n;

mit fd^lüarsem SSam§, bie bleid^e SJiien' . . .

Genta (wie jutjot).

2)er büffre S3Iid ...

gtit (tiuf bnS 58ilb beutenb).

2)er ©eemann, ®r.
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Unb i^?

et«.

2)u !amft öom §aufe i)er, —
bu flogft ben SSoter gu begrüfjen;

bod) !aum nod^ jal^ id) an bid) langen,

bu ftürsteft gu be§ ^temben ^^ü^en, —
id) jai) btd) jetne ^ie' umfangen . . .

(mit ftcigenbcr ©ponnung).

(Sr l^ub mtd) auf . . .

2ln feine 33ruft; —
Doli ^^nbrunft i)tngft bu bid^ an if)n, —
bu lü^teft i^n mit :^ei^er Suft —

Unb bann?

({ie üitna\ä)t anbUdenb, nad^ einet $au{e).

<öai| id) auf§ 3Jleer euc^ flieii'n.

(»cttta

({d^nell erwad^enb, in ^5(4ftet SSeQüdhtng).

6r fud)t mid) aufl 3<^ ^"B ^^^ feltj'n!

SUlit it)m mu^ id^ gugrunbe ge'^'n!

er«
(in SJerjweiflung).

©ntfepd)! §o, mir ujirb el !tar!

@ie ift batjin! mein Sraum fprad^ toai^xl

m ftürst tootl entfcfeen a6.)

@enta
inad) bem 9(u86tu(^ i^rer Säegeiftenrng in fhtmmeg ©innen öetfunlen, ttttileibt

in i^ret Stellunfl, ben ^lid ouf baä Silb gelieftet; nacft einet *aufe fingt fie

leife, abet tief etgtiffen, ben <Sä)lui ber Sollabe).

21(3^! SBann ttjirft bu, HeidEjer ©eemann, fie finben?

SSetet §um |)immel, ba| balb

ein SBeib Sirene i^m ^aW\
(5ite Xüte ge^t ouf. a>oIonb unb bet ©oUÄnbettteten ein.— @ento8 «litf ftteift

öon bem »übe ouf ben ©ollänbet, fie ftößt einen gewoltigen Sd&teibet ttbertafcfiung
aiiä utib bleibt »ie feflgebonnt ffe:^en, oi&ne i&t «uge bo«t ^oüänbet abjuteenben.)
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Dritte Ssenc.

©enta, S)aIonb unb bcr ^ollänbet.

(S)er 4>oIIänber ge'^t longfam in bcn SSorbergrunb.)

Stalanb
(nadöbcm er an hex <SditDcUe pe^en aeBHcben, nö^et tretenb).

SD^ein tinb, bu fietjft mid) auf ber ©djtüelle, . . .

föie? tein Umormen? teinen ^^?
S)u bteibft gebannt an beiner ©teile: —
üerbien' id), (genta, folctien &xu^?

(Senta.
(olä 2)atanb bei i{)r anlongt, ergreift fie feine $anb).

©Ott bir gum ©ru^I
(i:^n naiver an fidö jie^enb)

9Jfein SSater, f:prtd^!

SSer ift ber f^rembe?

Galant
(Iäcf)elnb).

2)rängft bu mid)?

SJlögft bu, mein ^nb, ben fremben SKann toilÜommen t)ei^en;

(Seemann ift er, gleid) mir, ba§ ®aftred)t fprid)t er an.

Sang' ot)ne ^eimat, ftet§ auf fernen, meiten Steifen,

in fremben fianben er ber (Sd)ä^e biet gewann.

2lu§ feinem SSoterlanb t)ermiefen,

für einen §erb er reid)Iid) Iof)nt:

f^jrid), ©enta, mirb e§ bid) berbrie^en,

trenn biefer f^rembe bei un§ mo'^nt?
(Senta nidt Beifällig mit bem ftojjfe; 2)aIonb toenbet \id) jum ^ollnnber)

©agt, ^ah' id) fie gu biet gepriefen?

^r feilt fie felbft, — ift fie eu^ red)t?

©oll nod) bon £ob id) überfliegen?

@efte:^t, fie gieret if)r ®efd)led)t!
(Ser ^ollänber mad)t eine SBettiegung beä JBeifcH«.)

SEKögft bu, mein Äinb, htm 2Jlanne freunblid) bid) ertoeifen!

SSon beinem ^ergen aud) fprid)t l^olbe ©ab' er an;

reld) i^m bie §anb, benn SBräutigam foKft bu if)n i)ei^en;

ftlmmft bu bem SSater bei, ift morgen er bein SDtann.

(©cnta madjt eine judFenbe fd^mei^Iic^c IBetoegung; t^te Haltung Bleibt ober

ruliig. 3)aIonb jieBt einen ©(Jnturf Bewor unb seigt iBn feiner SoAter.)
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(Bitif btefc§ S3anb, fie'^' bicje ©|)angen!

SBa§ er beji^t, tnad)t bte§ gering.

SKu^, teurem ttnb, btc^'§ ni^t öerlangen?

®ein ifl e§, iüediyelft bu ben S^ing.

(Senta, ofine il&n su Beachten, tuenbet ifttcn Slttf nf(6t Dom ^oll&nbet ab',

iowie aucd biefet. o^ne auf ^alanb ju ^ören, nur in ben tünblid bed Vt&t)ä)eni

öerfunfen ift. — Salanb Wirb eS getooftt; er betrachtet bribe.)

S)od) ^eine§ fprid^t . . . ©ollt' ic^ i)ier läftig fein?

©0 t[f§l 9lm beften laff' ic^ jie allein.

(gu @enta)

a}Jögft hu ben eblen Wann gewinnen!

©loub' mir, fold)' ©lud h^irb nimmer neu.

(jum ©otlänber)

^Bleibt l^ier ollein! ^d) gei)' bon Irinnen: —
©loubt mir, mie fd)ön, fo ift fie treu!

(i5t ge^t langfam ab, inbem er bie SSetbcn woftlgcfäUig unb öertounbert betracfftet.

— @enta unb ber $ollänber oUein.)

(Sänge 5|5aufe.)

(tief erf(f)üttert).

2öie au§ ber ^erne längft bergang'ner ßeiten

f|3rid)t biefeg SUläbciieng 33ilb gu mir:

tüie id)'i geträumt feit bangen ®tt)ig!eiten,

bor meinen Slugen fet)' ic£)'§ i)ier. —
Sßo:^! ^ub audE) \6) t>oU (Se{)nfu(i)t meine Solide

au§ tiefer 9?ad)t em^or gu einem SSeib:

ein f(i)Iagenb ^erj lie^, acJ)! mir (5atan§ 2;ücte,

ba| eingeben! iä) meiner Cluden bleib'.

S)ie büft're ®Iut, bie l^ier i^ fü^Ie brennen,

follf id) Unfeliger fie Siebe nennen?

5l(i) nein! S)ie ©e:^nfu(i)t ift e§ nad^ bem §cU:

tüürb' e§ bur(i) foI(f)en ©ngel mir juteü!

®enta.

35erfan! id) ie^t in tt)unberbare§ S^räumen,

ma§ i(^ erblide, ift e§ Sßa^n?

SBeilf id) bi^ljer in trügerifd)en 9?äumen,

brad) be§ ©riroc^eng Sag ^eut' an? —
@r fielet öor mir mit leibenüollen 3ügen,

el \püä)t fein unerl^örter ®ram p tnit: —
!ann tiefen 2Jhtleib§ Stimme mi(^ belügen?

SBie ic^ ii|n oft gefefj'n, fo fte:^t er ^ier.
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2)ie ©c£)meräen, bie in meinem SSujen brennen,

ad)! 2)ie§ SSerlangen, föie joll id^ e§ nennen? —
SSonad) mit (Se:^nfud)t e§ bid) treibt — bog |)eil,

njürb' e^, bu ^trmfter, bir burdE) mic| guteil!

^OHänbet (üc^ Senta etwas näf)ernb).

SSir[t be§ bu SSaterS Sßo^I nid^t fd)elten?

Sßa§ er öerfprad), hjie? — bürft e§ gelten? —
®u fönnteft bid) für e)t)ig mir ergeben,

unb beine §Qnb bem ^^rembling reid^teft bu?

©oII finben id) nad) qualenöollem Seben

in beiner Sreu' bie lang' erfetjnte ffM}'?

<Stnia.

SBer bu aud) feift, unb ttjeld)e§ ba§ SBerberben,

bem graufom bid) bein ©d)idjal !onnte tt)eü)'n —
ma§ aud) bag £o§, ba§ id^ mir jollt' erwerben:

ge^orjam n?erb' id) [tet§ bem SSater fein!

^oHanber.

©0 unbebingt, toie? !önnte bid) burd)bringen

für meine Seiben tieffte§ 2Jiitgefüt)I?

^ttta mib für ficfi).

D, wel^e Seiben! ^önnf id) 2;roft bir bringen!

^OllänbCt (bet ei betnommen).

SBeldt)' tjoVotx Älang im näd)tigen ©enjü^l! —
— 2)u bift ein ©ngel! ©ineg ©ngefö Siebe

Sßertt)orf'ne felbft gu tröften toei^. —
D, menn ©rlöfung mir gu {)offen bliebe,

5ineh)iger, burd) biefe fei'§!

@Cttta (für Jid».

9ld), hjenn ©rlöfung i^m ju :^offen bliebe,

2tnett)iger, burcE) mid) nur fei'S!

^oUünber.

D, !önnteft ba§ ®efd)id bu a'^nen,

bem bann mit mir bu anget)örft,

bid) mürb' e§ an ba§ Opfer ma'^nen,
'*'

ba§ bu mir bringft, loenn Xreu' bu idE)tt)örft:
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t§> flö^e jd^aubemb beine S"Ö^i^^

bem Äoje, bem bu jie tutttft tnet^'n,

nennft bu be§ Sßetbe§ f(i)önfte Siugenb,

nennft l^eirge 3;reue bu mc£)t bein!

@enta.

SSoI)I !enn' id) Sßeibe§ ^eifge «Pflid)ten,

jet brum getroft, unferger Wannl
2a\y über bte ba§ ©d)idfal ricf)ten,

bte jeinetn S^Jrud^e trogen !ann!

^n meines ^erjeng i)ö(^fter 9fleinc

!enn' irf) ber Streue §od)gebot: —
tüem id) fie weil^', jcEienf id) bte eine,

bie Sreue bi§ jum 2;ob!

^oltänbet
(mit ®r^ebunfl).

©in ijeü'ger Söalfam meinen ^unben
bem (Sd)tDur, bem l^oi^en SSort entflie|t.

§ör*t e§: mein §eil l^ab' idt) gefunben,

S!Jlä(i)te, bie i"^r gurüd mid^ ftie^'t!

®u, ©tern bei Un^eiB, jollft erblafjen,

Sid)t meiner Hoffnung, leuchte neu!

$^r ©ngel, bie mid^ einft öerlaffen,

ftär!t je^t bie§ ^^^ in feiner ireu'!

Petita.

SSon mäd^t'gem ß^uber überwunben,

rei^t mid)'§ ^u feiner 9flettung fort:

l^ier I)abe ^eimat er gefunben,

'^ier ru^' fein (S(J)iff in em'gem ^ortl

9Bal iff§, ba§ mächtig in mir lebet?

SCßal fcJ)Iie|t beraufc^t mein SSufen ein?

Snimäd^t'ger, mal mid^ l^oc^ ergebet,

laff e§ bie ^aft ber Streue fein!

3)a(anb
(rolebet eintretenb).

SSerjei^t! SKein §8ol! l^ält brausen fidE) nici)t mel)r;

nad) jeber Sfhidffunft, miffet, gibf§ ein ^eft:

öerfd^önern möd£)t' id^'S, fomme be§:^oIb ^er,

ob mit SSerlobung fid)'g üereinen lä^t? —
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^cE) benf, i^r :^abt naci) ^erjenätDunfd) gefreit? —
©enta, mein Äinb, fog', bift bu aud) bereit? —

@enta
(mit felettic^et entidöloffcn^eit).

§ier meine §anb! Unb ot)ne 9ieu'

bi§ in ben Sob gelob' ic^ Sreu'!

^oltänber.

©ie reicht bie §anb! ®efprod)en fei

§oi)n, ^ölle, bir burd) i^re SlreuM

^alanb.

@ud) foU bieg S3ünbni§ nicfit gereu'n!

.3um %t\t\ §eut' foll fid) dleg freu'n!

(9nie oB.)

SJei ajor^ana fällt.

dritter 5lttf5ttg.

Seebuc^t mit felfigem ®eftabe: bo8 ^au8 ®oIonb8 jut Seite im Sotbcrötunbe.

®en ^lintetflrunb net)men, jiemlic^ na^e beielnanber ließenb, bie Beiben (Schiffe, bai

beä gZorweflCTä unb bai beä ^ollänber«, ein. Iielle 9Zacfjt: ba8 normeflifcfte Sdöiff ift

etleiid)let; bie 9Kattofen be^ielben finb auf bem SSetbed: 3fubel unb gteube. Sie

Haltung beS ibollänbifc^en ©djiffeä Bietet einen unheimlichen ftontraft: eine un-

natürltd^c JJinftetniS ift übet baäfclBc ausgebreitet: e8 berrfc^t ^otenflille.

Crfte S5cnc.

SRatro^en bc§ 9lortoeöcr§
(trtn!enb).

(Steuermann, laff bie SBactjt!

©teuermann, t)er p un§!

§0! §e! Öe! §0!

? ^ifet bie ©egel auf! Stnier feft!

(Steuermann, ^er! —
-'''

3"ütd)ten meber Sßinb, nod) böfen ©traub,

mollen ijeute 'mal xtd)t luftig fein!

^eber :^at fein SJJöbel auf bem 2anh,

^errlirf)en %ahal unb guten ^ranntewein.
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0tp^)' unb @tumi brau§ —

Sad^en tüir ait§!

^ujfojjatie!

:egel ein! Stnfer feft! 0tp^)' unb (Sturm lacEien njtr au5!

©teuermann, l^er! Srtnf mit ou§l

(©ic tansen ouf bcm SBetbedf.)

(S>{e SOläbd^en fontmcn mit Sorben »oU ©peifen unb @ctiän!en.)

SUiein! 6et)t bod) an! ©te tanken gar!

'^ei $IRäbd)en bebarf'§ ta ni(f)t fürma{)r.

(©ic flehen auf baS l^ollänbifd^e ©(ftiff iu.)

SMotrofen.

.§e! a)?äbel! §att! SSo ge^t i^r ^in?

©te^^t euc£) nad) frifdiem SBein ber ©inn?

©u'r ^aä)hai bort joU aud) 'ma§ l^aben!

^[t 2;ran! unb ©d)mau§ für eud) allein?

Steuermann.

5üt)rmat)r! Siragt'S ^in ben armen ^aben!
3Sor S)urft jie fd)einen matt gu jein.

^atrofen.

9Jian l^ört jie nidjt!

Steuermann.

©i, fe^t hoä) nur!

fein Sid^t! SSon ber SKannjdiaft !eine ©pur!

(im Sefltiff, an Sotb beä ^ollänbct« ju ge^en).

^e! ©eeleut'! ^el SSoIlt _gadeln i^r? —
3Ö0 feib i^r bod)? SJian |iet)t nid|t :^ier!

9Ratro^en
(lad)enb).

SBedt fie nid^t auf! ©ie fd^Iafen nod^.

^b(^en
(in bai ©döiff öinctnrufenb).

§e! ©eeleut'! .§e! Slntmortet bod^!

($aufe. @icoge ©tüle.)
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iSteuetmann. SRattofett.

^ai)a\ 2i3a:^ri)Qftig! ©ie finb tot;

jie traben <k>ptiy unb %xani nid^t not!

aRSb(!^etl (Wie oben).

SBie, ©eeleute? £iegt tt)r \o faul fdion im Sf^eft?

Sft tjeute für eu(f) benn nid)t oud) ein g-eft?

äRattofcn.

(Sie liegen feft auf if)rem ^la|,

h)ie Radien ijüten fie ben (5d)a^.

9Räb(^en.

|)e, ©eeleute! SBolIt ii)r nidit frijc^en SBein?

^^x muffet bod)' tpo'^rlic^ aud) burftig fein!

^attofen.

©ie trinfen nic^t, fie fingen ni(i)t;

in i^rem ©d)iffe brennt lein Sid)t.

9)läbc!^en.

(Sagt! §obt if)r benn nid)t ou^ ein ©(f)ä^d)en om Sanb?
SGSollt it)r ni(i)t mit tangen auf grünem ©tranb?

^attofen.

©ie finb f(i)on alt, unb bleid) ftatt rot, —
unb it)re ßiebften, bie finb tot!

9Rab(^Cn (f)eftig rufcnb).

. ^e! ©eeleuf! ©eeleuf! SSa^'t bod) auf!

äBir bringen eud) ©:peife unb Sran! gu §auf!

9Ratr0^en (oerftärlenb).

©ie bringen eud) ©^eife unb Sranf §u §auf!
(Sanges Stillfd^weigen.)

^äbli^en (betroffen unb fiird)tfnm).

2ßa:^r^aftig, ja! ©ie fd)einen tot.

©ie ^aben ©peif unb Sran! nirf)t not.

^attofen duftig).

SSom fliegenben ^jollänber mif^t \i)X \a\

©ein (3cf)iff, mie eä leibt, trie e§ lebt, fe^t i^r ba!
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(toie juöor).

(So öJcdCt bie 9Rannf(i)aft ja md)t auf:

©efpenfter finb'§, tüir fd)tt)ören brauf!

9Ratrojien

(mit flcigenbet ku»Qtla\\exiS)tÜ).

SBteötel fjunbert ^a'^re feib i^r gut ©ee?
@u(f) tut ia ber ©turnt unb bie flippt rnd^t toei)!

@ie trin!cn nid)t! ©ic fingen nid^t!

3n if)rem ©d^iffe brennt fein Si^t,

9Ratrofen.

§abt i^r feine Sörief, !eine 5lufträg' filr§ £anb?

Unf'ren Urgrolüätem tt»ir ftellen'g jur §anb!

©ie finb fd^on alt, unb bleid^ ftatt rot!

2ld)! i^re ßiebften, bie finb tot!

SRottofen
(lärmenb).

§ei, ©eeleute! <Bpannt eure ©egel bod) auf,

unb geigt un§ be§ fliegenben ^oüänberS Sauf!

($aufe.)

{\US) mtt i^ren Äörten futd^tfam botn :ö«>nänbif(5en ©(ftiffe entfentenb).

©ie "^ören nid^t! Viwä grauf't e§ l^ier!

©ie tooHen nidt)tS, — toaS rufen wir?

9Ratrofen.

S^r gjläbel, la^t bie Soten ru^'n!

Sagt'S un§ Sebenb'gen gütlid^ tun!

9RSbfl^en

(ben SRattofm t^te Stitbt fibet 9otb teid^rnb).

©0 nel^mt! ©u'r ^yiadjbar i)at'§ berfd^mäl^t.

9Rat¥ofen.

SBie? Äommt i^r benn nic^t felbft an SSorb?
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ßi, ie^t no(f) nicljt! @§ tft nici^t jpöt!

SBir fomtnen balb, je^t trinft nur fort,

unb, toenn i^r mollt, fo tongt bagu,

nur la^t bcm müben 5y?a(f)bar 9fiu^'.

(bie Äörbe leetenb).

3ud)f)e! $^ud)^e! ®a gibt'g bie plle! —
^tir lieben yiaä^hax'n, ijabet ®an!!

Steucnnonn.

3um 9Ranb jein ®Ia§ ein jeber füHe!

Sieb' 3ladißai liefert un§ ben Sran!.

9Rattofen
(jubelnb).

Sieb' '^acißam', t)abt it)r ©timm' unb ©^rad)',

fo tt)ad)et auf unb moc^t'g un§ nad)!

(Son :^ier an beginnt ei fid^ auf bem i^oHänbifd^en Schiffe su legen.)

äRatrofen.

©teuermann, laff bie SSac^t!

©teuermann, l^er gu un§!

§o! 3e! |)e! $^o!

|)i^t bie ©egel auf! 9lnfer feft!

(Steuermann, ^er! —
2Ba(f|ten mand)e i)^acf)t in ©türm unb (55rou§,

tranfen oft be§ SReefg gefalj'ne^ S^Za^:

t)eute lt)ad)en toir bei @au§ unb ©d)mau§,

beffere§ ©eträn! gibt 9JläbeI un§ öom ^a^.

§uffaffa^e! uftt?.

(5)a8 9Jfeet, tt)fl4e3 fonft überall rutjig bleibt, bot fid& im UmfrcHe be9 boltän-

bifc^en ©Aiffeä §u I)eben begonnen; eine buftete, bWutidje flamme lobert tn biefem

ati SBoditfeuet auf. ©tunnwinb erbebt Ud) in beffen lauen.— Srte 9Ronnf(ftaft,

üon ber man guoor nid^ts {ab, belebt fic^.)

%\t mann\(i)an be§ ^oHünbciS.
3of)of)e! ^öt)oi)otl |)oe! §oe! §oe!

-pui^ — Ba!

9^ad) bem Sanb treibt ber ©türm
§ui{| — Ba!

.;•;, ©egel ein! Slnfer Io§!
'''"

Sn bie S3uc^t laufet ein! —

r.

m
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6d^tt)aräer Hauptmann, ge:^' an§ Sanb,

jteben ^oi^z finb öorbei!

^rci' um blonben SIKobi^enS ^anb!

^Ionbe§ 3Jläbcf)en, jei i^m treu!

Sufttg ^eut',

SSräuttgom!

(SturmtDinb I)eult SSraututufü, — Djean tangt bagu!

.f)ui! — §ord), ex pfeift! —
— Kapitän, bift toteber ha? —
§ut! — ©egel auf! —
©eine SSraut, fag', too jie blieb? —
— |)ui! — Sluf, in See! —

.Kapitän! tapitän! §aft !ein (MM in ber Sieb'!

^Qi)dijal

©aufe, (Sturmh)inb, '^eule ju!

Unj'ren (Segeln läfj'ft bu 9ht^'!

©atan t)at jie un§ gefeit,

teilen nid)t in (5tt)ig!eit.

(gSäBrenb be« ®efanoc8 ber ^oUänbet toitb üir <S(!^iff tton ben SBoßen auf» unb
ob getragen; furdötßarer ©turmtolnb fteult unb pfeift burd^ ble nadten Saue. SJie

Suft unb baä 9)leer Weibcn übrigen«, oußer in ber nä(fiften Umgebung beä

^ollänbifd^en @diiffe«, ru^ig toie jubor.)

$ie nottoegifd^en ^attofen
(roelt^e erfl mit Sertounberung, bann mit Sntfefecn juge^ört unb jugefelöctt ^aben).

SBel^er Sang? Sft e§ ©pu!? — SBie mic^'§ graut!

Stimmet an — unfer ßieb! — ©inget laut! —
'©teuermann, laff bie SBad^t! uftu.

( 3)et (Sefong ber TOonnfd&aft beS J&onSnberä mirb in etns^elnen @tri)})'^ett immer
ftärtcr micber^ott; bie 9»orweger fucfien ibn mit Iftren Siebe ju übertäuben; naäi
bergebllcfien Serfudöen bringt fie baä Sofen be8 TOeereä, bnS Saufen, beulen unb
pfeifen be« unnatürlichen ©turmeä, fomie ber immer toilber werbenbe ®efang
ber doUänber jum ©(^meinen. Sie sieben fid) )urüd, fd^Iagen bo8 ftreus unb
berlaffen ba8 Scrbed; bie $ollönber, aI8 fie bie8 fcben, erbeben ein gellenbeS

$obnaeIärf)ter. ©obann berrfcfjt mit einem 9Rate ouf i^rem ©tfiiffe toicbet bie erfte

2otcnftUIe; Suft unb 3Reer werben in einem StugenbHtfe tu^ig, toie subot.)

3tDettc Sjenc.

(Senta lommt bewegten ©djritteS au8 bem $aufe; t^r folgt ®ttl in ber

l^öc^ften Aufregung.)

'S^a^ mufef id) :^ören, ®ott, toaS mu|f i^ fe^en!

Sft'^ Säufdjung, SBafjr^eit? ^t e§ 2at?
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.

@enta
(fic^ mit ^»etnlic^em ©effi^Ie abtt)enbenb). _

"

D, frage nid)t! StntttJort barf iä) nidit geben.

erif.

©ereditet ©ott! ^ein Btoeifel! — (g§ ift toa^r! —
SSetd^' untieilöolle 5mad)t riB bid) ba^tn?

SSeldie ©etüdt berfüt)rte bid^ fo fc^nell? —
S)ein Sßoter — tjo! ben SSräufgom bxac£)t' er mit . .

^d) !annt' i^n too:^! . . . mir at)nte, lüa§ gefd^ief)t! ,

®od) bu . . , iffS möglid)! — reid)eft beitte §anb

bem Wann, ber beine (Sditüelle !aum betrat!

<S6nt(t (wie oben).

9flid)t weiter! ©ctitüeigM ^(^ mu^, id) mu^!

er«.

D be§ ©e'^orfamg, bünb iüie beine 3:at!

®en SSin! be§ SSater§ nannteft bu toilKommen,

mit einem ©to^ üernic^teft bu mein ^erj!

<Senta (mU \itii t&mp^eni).

Sttc^t me:^r! 9ttd)t me^r! ^d) barf bid) nid^t me^r fe^n,

nic^t an bic^ ben!en: — ^löi^t ^fUd)t gebeut'§.

etil.

SßeW 'ijotit ^ftid)t? $^ft'§ :^ö^'re nid)t, p iialten,

tDa§ bu mir einft gelobteft, em'ge 2;reue?

Scnta (heftig).

SBie? (Sttj'ge 2;reue I)ätt' id) btr gelobt?

iSXXt mit ©dömerj).

©enta, o ©enta, leugneft bu? —
SSinft iene§ %a0 bu nid^t bidi mei)t entjinnen,

all bu bom %t\^ mid) riefeft in ba§ S;al?.

%.§, bir be§ §od)Ianb§ SSIume ju gewinnen,

mutboll i(^ trug SSefdjWerben ol^ne 3#?
®eben!ft bu, mie auf fteilem f^elfenriffe

. t)om Ufer wir ben SSater fd)eiben fa^n?

©r äog ba^in auf wei^ befd)tt)ingtem ©diiffe,

unb meinem (Sd)U^ öertraute er bid^ an:
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al§ fici) bein Slrm um meinen ^adtn jidfinjang,

geflanbeft Siebe bu mir nid)t ouf§ neu'?

$ßa§ bei ber ^änbe ^rucE mid^ \jt^x burdEibrang —
\aQ\ ir>ar'§ nid)t bie SSerjid^'nmg beiner 2;reu'?

(3)cr ^oUänbct '^ot ben Stuftritt belaufdöt; in furd^tBatet SlufteßUttfl btidöt er

^ iefet Verbot.)

SBerloren! 5lc^ bertoren! @tt)ig öeriofnel ^eil!

et«
(cntfefet jurüdtretenb).

S2ßa§ fe^' id^? @ott!

^oOänbet.
©enta, leb' tt)o()l!

«Senta

did^ i^m in ben Säeg werfenb).

§alt' ein, Unferger!

etit
(ju Oento).

SÖßaä beginnft bu?

^oHänbet.

^n (See! i^n ©ee — für ew'ge 3eiten! —
Um beine Sreue ift'S getan, —
um beine Streue — um mein |)eü!

Seb' toot)!, id) toill bid) nid£)t öerberben!

er«.

entfe|lid)! 2)iefer S3üdE . . .!

8enta
(tt)teoorf)er).

§alt' ein!

SBon bannen follft bu nimmer flie^n!

^oltSnbet
(ßibt feine« aRannfd&aft ein ßellenbeä Setd^en auf einet Sdöiffäjjfcife).

(Segel auf! 3ln!er Io§!

Sagt SebeiDO^I für ©töigfeit bem Sanb!

[^a! ßtt'eifelft bu an meiner Sreue?

jUnfei'ger, h)a§ berbknbet bid^?

»{id^arb SBagner, <Sämtt. <ödE|riftcn. V.-A. I. 19
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|)alt' ein! ^5)a§ S3ünbni§ nid^t bereue!

Sßaä ic^ gelobte, ^oitt i^\

^oHönbet.

f^ort auf bog 9Jleer treibt'g mic^ auf§ neue!

^ö:) gtoeifr an Ut, xä) gweifl' an ®ott!

S)a{)in! i)af)in ift aße Steue!
' äßa§ bu gelobteft, hjar bir ©pott!

erit.

2Ba§ ^ör' id^! ®ott, wa^ mufe id^ fe^en!

SKu^ ic^ bem D^^r, bem 9luge trau'n?

<Senta! SßßiUft bu äugrunbe ge^en?

3u mir! ®u bift in @atan§ 0au'n!

^oUSnbet.

©rfo^re ba§ ©ejdjicf, bor bem id) bid) behjal^re! —
SSerbammt bin id) jum grä^lic^ften ber Sofe:

geijnfac^er Xob ttiär' mir erhjünjd^te Suft!

SSom f^lud) ein SBeib allein fann mid) erlöjen,

ein SBeib, ba§ 2;reu' biä in ben %oh mir »ei^t . . .

SBol^l l^aft tu %ttm mir gelobt, bod^ bor

bem (Smigen nod) nid)t: — bie§ rettet bid)!

®enn toijf, Unjel'ge, h)eld^e§ ba§ ©ejc^id,

ba§ iene trifft, bie mir bie %xeue brad^en: —
ero'ge SßerbammniS ift ü)r £o§! —

ga^ofe £)pfer fielen biefem ©^ruc^

burd) mid)! — 2)u aber follft gerettet fein. —
£eb' h)of)I! — ^o^r' l^in, mein §eil, in (£tt)ig!eit!

(in furd^tbaret Wngfl).

3u Pfe! «Rettet! «Rettet fie!

(Senta
(in ft5(fiftfr tKufregung).

äßol^I !enn' id^ bid^! SBo^I !enn' id^ bein ©cfd^id!

^ä) lannte bid), al§ id^ perft bid^ fa'^!

2)a§ (Snbe beiner Oual ift ba! — 3^ bin'S,

burd) beren S;reu' bein ^eil bu finben foUft!

(Stuf @til8 Hilferuf ftnb S)alanb, TOatQ unb bte aRabd^en ttu8 bem ^auje,

bie SDlatiofen t>on bem @(^iffe herbeigeeilt.)

et«.

^elft it)r! ©ie ift berloren!
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SBa§ erblidP id^I

^oOättbet
(ju @enta).

2)u !ennft mid) nid)t, — bu a!£)nft nid^t, it)er id^ bin!

((^ beutet auf fein Sd^iff, beUen tote Segel 'oufoefiiannt ffnb unb beffeti SRann«

{(^aft in fltftglic^et Regfamleit bie Slbfo^ botbeteitet.)

aSefrog' bie 2Keere oller 3onen, frag'

ben ©eemonn, ber ben Dgectn burd^ftrid^: —
er !ennt bie§ Sd^iff, taä ©d^reden aller frommen:
ben fUegcnben ^oHänber nennt man midE)!

(2J2tt 9(t&e«{(^nene langt et am Sotb feines @(^tffe8 an, tpeld^eS augenbliAtd^

unter bem ©eenife bet SJlannfcftaft abfahrt,— SQle« fte^t entfej^i. — ©enta fud^t

jidS mit Setoolt tion 3)alanb unb (Stil, bie fie galten, lo^utpinben.)

2)alanb. @Ttf. Wtaxt^. Si^oi.

Sento! ©enta! — 3Ba§ tütUft bu tun?

(@enta ^at \\^ mit toätenber Slad^t loSgrtiffen unb etteic^t ein tiorfte^enbei? Sfetfen*

riff : bon ba au8 luft fie mit aller ®euatt bem abfegeinben ^oll&nbet nad).)

$reif beinen (£ngel unb fein ©ebot!

§ier fie^' mid^, treu bir bi§ gum 2^b!

(®te ftürst fi(^ in bo« iReei; in bemfelben Slugenblide toerfinit baS (Sd^iff be«

^ollönbetS unb betfc^winbet ft^neK in £tümmetn. — 3n toeitet gf^tne ent*

fteigen bem SBaffetbet^oIIfinbetunb @enta,6eibeinberfiättet @eftalt;et]^ält

fie umfd^Iungen.)

S)et aSoii^ang fällt.

19*
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